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• 3« ^JerWttbung mit

Sofef 6c^um))etcr, Äugo 6pi§cr unt> ^Jerbinanb ^mrtef
- geleitet öon Suliud 95ttttjeL

^ „Seltfwde«" etft^einen in jwanglofei: ^oJQe im ümfange

öon 2—6 ®ntcR)pflett.

^ 6c^«ftfol0e getmc^te üon allem Anfange an ntc^t, ftd^

«ngfttic^ an We ©renjen eine« ^acl)gct)iefeg m Ratten. 6tc ^)äffe

bie« aw^ ni(^t oj)ne gro^e 6c^tt)tcrigfeiten tun fönnen. '^tiü^vt

bo<^ bie 6o5iologie alle Steige bet: ©o^ialwiffenfc^aften, baut fte

boc^ tl)re ße^ren auf ben €rgebniffen ber ®efc^icl)t«forfc^ung, tt>ic

ber ^ntt)ropologic, ber 6tatiffif, ber ^f^c^ologie, ber 6taat«tt)iffenv

fc^aft, it)ie ber OBirtfcljaft^te^re auf, jict^t fte boc^ fittßc^c »ie

red)tlic^e, iüirffc^aftlicl)e n)te ^ottfifcbc ^atfadjcn in ben h>eiten

^rei« i^rer grörfcruitgen. 60 i)aWn öenn auc^ bie bi«l)er crfc^ie-

nencn Schriften bie c^ro^c QBanbtung ber ©ciffer, bie ber ^rieg

hervorgerufen oberwenigftcn^ befc^leunigt^at, öon melett9\ichtungen

ber beleud^tef: ®r. €rtt)in e^abö (Q3ubapeft) ^af bie fragen

ber ioanbelöpolifif in il)ren großen 3ufammen{)ängen bef^jroc^en,

©et)eimraf ^rof. ^r. ^erbinanb ^öunie« (^iel) in tiefer (Sr-

fenntni« ber ©runblagen be« gcfeUfc^aftlic^en "^lufbaueö ben Qffieg

AU bauernbem 93ölferfrieben gewiefen, ^rof. 'S>r. ^art '^ribram
(^Sßien) bie ©runbgebanfen ber «luftigen g3öirtfd)affö<?olitif ber

mttex in anfc^uli(^ftcr Qöeife flargetegf unb ^rof. ®r. 3ofef
(5^umptttv (@raa) ou« ber ^iftovifc^ €ntn)icflung be« Steue«-

tt)efen« ft«'^««* We »tätigen, iebctmann berü^renben <i2lufgaben

ber '5inan5^)otiti! bet Suftmft erörtert. Sn ben ,;3eitfragett" »er-

miftetn ba|)er berufene ^oAleute 4n gemeint>erftänbR<ä9ett. ©arftel-

lungen bie Äenntni« ber OBirftingcn be« ©elfte« unferer eteigni«-

ftarfen Seit auf ben üerfcbiebenften ©ebieten menfc^ticä^en Ken-

ten« unb bieten fo jebem ©ebitbeten reic^fte Anregung unb
mannigfad^fte ^Selebrung.

6erau«gcgcbeu »ou.ber eojiologifc^en (öefeUfcbaft in (öro*.

3n Q3evbtnbung mit
3ofef 6chum|)eter, jougo epit^ev unb ;verbiuanb 5:öuuie»

geleitet »on 3uliu« ^unael
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Wimm auQ diioKBMMi^ojiologic

• 3n QScrbinbuncj mit

Sofef 6c^>um»>eter, Äugo 6^>i$er uni» ^eiWnant) ^nnied

geleitet üon SuUuö '23unjet.

,,3eitftaöen" erfc^einen in aiwanglofö: g=olge im ümfange

»on 2—6 ©rudbogen.

öt^rifffolge gebac^te aßem %tfonge an tfid^t, ftd^

«ngfttic^ an bic ©renken eine« ^ad^gcbiete« 8« H*««- ®ie Jjätte

bic« awc^ ntd)t o^)ne gro^e 6ci^tt>ierigfeifen tun »mten. 95etü^rt

bo^ bie So^iotogie aöe 3tt)eige ber 6oaiattt>iffcnfc^aftcn, bowt fie

bod) it)re Ce^rcn auf ben (^rgebniffen ber ©efc^ict)t^forfc^ung, n>ie

bcr "Slntl^ropotogic, ber 6fatiftit, ber ^f^c^otogie, ber Staatötoiffenv

f(^aft, )t)ie ber Qöirtfc^aff^le^re auf, jiet)t ftc boc^ fiftUc^e tüie

rccj)tlicl)c, luirffc^aftticfee Xs>\^ ;)otitifdie ^affad:)en in ben tpeifen

^rei0 tt)vei- ßrörferungen. 60 ijabcn öenn auct) btc t)ißt)er erfd>ic»

nencn Scbriffen bie gro^c <2ßanbtung ber ©eifter, bie ber ^rieg

hervorgerufen oberroenigfteng befd)leumgf t)at, oon üielen9^id)fungen

\tx beteud)fet: ®r. er«) in ©jabö (^uba^eft) tjaf bie g=ragen

ber ÄanbelöpoUtif in it^ren großen 3ufamment)ängcn befproc^en,

©e^)cimrat <$rof. <S)r. Serbin anb <5öunie^ (5?iet) in tieferer-

tenntni« ber ©runblagcn bc« gefeafc^afflic^en '•^iufbaueö ben ^eg
*u baüembem <33öHerfrieben gcwicfen, ^rof. ®r. ^arl ^ribram
(<5Öien) bie ©nmbgebanfen ber filnftigen qöirffd)aftg))otitif ber

cßdtler in anf(j^li<^ftcr QBeife flargelegt unb '^rof. ®r. 3ofef
Scj^um))efet (©raj) ati« ber ^ifiorifc^en (gntttjicJlung be^ 6teuer-

tt)efen« ^erau« bie »i^tigen, jebetmann bcrö^tenben "aiufgabcn

ber ^inanj^otit« ber 3u«unff erörtert 3n ben ,^eitfragw" t>er-

mittcln ba|er berufene ^ac^leute 4n gemeintJerftänblic^en ©arftel-

langen bie Äcnnfni^ ber QCßirlungen be« ©cifte« unferer ereigni«-

ftarfen 3eif auf ben »erfc^icbcnften ©ebictcn menfd^Kc^en Ken-

ten« unb bieten fo jebem ©ebitbetcn reic^fte ?lnregung unb

mannigfac^fte ^.ete^rung^.

Äerauggegebeu »ou.ber Go^iotogifc^eu ©efeüfc^ft in @ro§.

3n Q3erbinbuni-} mit

3ofef öc^umt)cter, Augo ^pitjer unb ^^erbinaub $<utme«
geleitet iw>n 3uliu« 93ttnsel
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3Jott bemfelben ^erfajfer

erfc^ien im'3!ktla9e ooii ®uncCer ötibumblot,
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$^vie be« ^öliftfc^attUc^eH etittoirfltttifi 1912.

®ic fhtbiect malt eü|i«U»fffeiif^|>ttft? 2. -^lufU 1913,

o

_ ^ I. (fragen.

(Es i|t eine 33.eiau|)tunG, bie in monc^en Greifen
3um ^ftom geioorben ift, bafe bie ftaatsfinanaieUen

Probleme, bie uns ber Ärieg aurücblaffen wirb, nit^t im
3laf)men ber 233irtfrf)aftsDcrfafjunö, bie bei ujis bis aum
^rieg gef)errfcf)t ^at, gclöft roerben können. 3)iefe 2ßirt-

fdiaftsoerfafiunö wor ein (Bemifc^ fe^r roiber^eüenber
(Elemente üerfd)iebenen ©eiftes, bas nur aiemlid) kü^ne
Slb|trolUiö.n als aBiitfcftaft ber freien Äonkurrena beaeit^nen

kann, bas aber alles, roas es an »gug" unb (Erfolg

aufäuroeifen batte, bem «eairk non l^onkurrenafrei^eit

oerbankte, ber iljm tro^ aUem geblieben war — |um
3:roö aud) jener Söerfuc^e au ftoatlic^ier 33o,rmunbfcboft,

bie ber ^ieg bekanntUcfe nur ftörker betent, ober nid^t

erft t)erDorgebrac^t bat- 2Birb, mufe biefe 233irtf(^afts*

«erfafiung unter ber 2Bucbt ber Äriegsloften aufommen-
brecf)en, ober mu6 fie oom ötaate fo umgebilbet werben,

bafe bann etroos bleues ba fein niirb? ^li^^t küble ^lualpfe
ecftunmeter« Die itrifr beS 6triierftMtt. i*

3



pflegt bie ^Inlroort iu erteilen. 935ie atid) fonft, fi) bemiil)t jicö

^tet ein jebet bas, vom et fc^on immet münfc^te, aU
notröenbige golge bes Krieges erfüllt fe^en können: 5)en

3ufammenbtu(^ bes „öoc^kapitolisnius", beffen ^ulnti«

notionspunkt bei ^rieg fei bet (^ine» eine ooUkommenere

2Birtfct)aft5frei^ett als Dort)er ber ^Hnbere, eine oon unfern

«SnteUektuelien^ gemobelte »i23etiDaUungdn)irtf€^aft" em
dritter, ©as miifje fo kommen, roeil ber 6taat — fo

fagt ber ^Bourgeois mit SBeljagen — ober loeü bie freie

aßirtfc^ajt — fo fagt ber SnteUektneUe mit ^egeifterung

— oerfagt ()abe. deiner oon betben — ef^er norf) ber

©o^ialift — mac^t einen ^erfuc^, biefed Urteil in einet

2Beife begrünben, bie mit rt)iffenfct)aftUct)en Senk-

gen)ol)n^eiten eiutge ^l)nlid)keit ^ätte. IHtc^t unetfteulic^

mie faft alles an ben Lagerungen ber Kultur ober Kultur«

ormui unferer $age ift ouc^ biefe ©töttetung, bie

bemeift, boB memgftetts füt ^c^Iagpotte bas (Befe^

ber freien .Konkurrent nocft gilt: SJasjenige fiegt, meldics

bas fiifligfte ift. ^uf keinem anbeten (Gebiete be& Iffens
märe bergletd)en möglic^. 91ur in mirtfc^aftlidien 2)ingen

plt jeber fiel) füt einen beiufenen gad)mann unb füt

berechtigt, arglod ja^r^nbertealte ^olamege manbeln

unb mit Unbefangenl)ett fein allerperfönlict)fte5 — mirt«'

fc^aftUc^jes obet tbeelles -— Snteteffe füt ollet SBeis^eit

pd)ften ©c^lufe |u erklären, gier foU jebod) jene grane

nut in i^ten allgemeinen gügen geftreift metben. 9Bet

übet fie erfc^öpfenbe Ausführungen münfc^t, lege biefes

geft betfeite. 3)enn uns t)anbelt es ficft eigentlich nicht

tim fie felbft, fonbetn um etmas anbte&

Sßenn jene Behauptung mahr ift, fo ftehen mir oor

einet ^tife feht otel gtöfjetet Bebeutung als bas Schlag«

mort anbeutet, bas uns bie Übetfchtift gab. ^rfagen

bes Sieuerftaats unb Übergang einet .anbetn gptw
bet ©ebotfsbedmng bet ®efamtheit mürbe nach ber einen
eeite nicht blofe btbmtn, bafe ein anberes ginanafgftem
an bie ©teile bee gino lafgftems cor bem Kriege tritt.

35ielme^r mütbe auch öas, mas mit ben mobetnen
Staat nennen, fein jßefen önbern; bie 9Bittfchaft müfete
oon neuen «IRototen in neue Sahnen getrieben roerben;

bie foaiale ©truktur könnte nicht bleiben roo« fi^-tft;

Me fiebensgefühle unb .Kulturinhalte, ber pfpchifche

Habitus ber Snbioibuen — alles bos müftte roechfeln.

9?ach ber anbern Seite möre %s aifmlich klar, bafe

bauernbes 33erfagen bes 6teuetftöots nie bie jufäöige
golge einer fei es noch fo grofeen Störung fein könnte,
etma fo, bafe bet im übtigen ooükommen lebensfähige

eteuerftaat burch ben aBeÜkrieg unb feine goigen plöglich

unmöglich geroorben roare. 6onbern bie einfachfte Über-
legung ieigt, bafe ber ^lieg öufeerftenfaUs nut eine oiel

tieferliegenbe Unaulängüchkeit ber (Befeilfchaftsform, beren
finongieller Abbtuck bet ©teuetftaot ift, ans £id)t geriffen

haben, bafe er äufeerftenfalls bet ^inlafe geroefem jitn

konn, ber bie 3:ragunfähtgkeit bes ©ebälkes unferer.

©efeilfchaft bargetan unb einen ous tiefetn ^xiinbm
unoermeibbaren Sufammenbruch oorroeggenoromen haben
kann. 5)a finb mit. bei bem fogiologifch bebeutfamen
Ausblick, ben bie gtnanalage eröffnet, unb bei uns eigentlich

intereffiett 9Bas helfet „35erfagen -bes „Steuerftaats"?
5a3as ift überhaupt fein 233efen ? 2Bie entftanb et? «HluS et

nun oetgehen unb roarum? 2Ba6 finb bie foaialen

^roaeffe, bie ben Obetflächentotfachen bet SBubgetaiffetu

augrunbeliegeu?
. / .



II. 3itiait^foaii^l0tie.

®oIbf(^eib9 35crbtcn|t * loirb es immer bleiben, bafe

er oly ®rftet ben gebüJjrenben ^la^brudt oiif Mefe

^eirac^tuitgsatt ber ginonagelc^ letzte lenkte, bag et roeiten

Greifen bie 2BQl)rl)ett oerkünbete, bafe bas ^ubget bas

^Ues töufc^nben ^beologien entfüeibete (Gerippe" bes

Staates ift — ein (öemenge l)arter, nackter Xatfac^en,

bie eift noc^ in ben 9erei(^ ber @o|ioIogie gebogen

n)etben müfjen. Q3oi allem ift bie ginanagef^^ic^te

jebes 33oIkes ein n)ejentlid)er 3:eil feiner ®efc^icl)te

übec^aupt: (Ein unget^euret Hinflug auf ba& eiltet-

fc^icbfol gef)t oon bem roirtfcftaftlic^en ^berlafe aus, ben

bie ^ebütfniffe bes ©taotes eraroingen, unb oon ber

9ltt, n>ie bas (Ergebnis biefes ^beciaffes oeripenbet roirb.

3)er unmittelbor formenbe (Einfluß ber ginan^bebürfniffe

unb ber ginanapolitik ber Staaten meiters auf bie $nt«

micklung ber 33oIksn)irtfcbaft unb bamit auf alle Sebens*

formen unb ^uiturin^oite erklört in manchen (&efd)id)t9«

perioben fo aiemlic^ alle trogen güge ber S)tnge unb in

ben meiften fef)r üiel baoon — nur in roenigen nichts.

'60 mie er ift, kann unfer inbuftrieder Organismus nic^t

oerftanben roerben, roenn man bos überfielt, Unb unfere

^enfc^en finb unter bem Sinan^bruck bes Qtaatti fo

gemorben mie fie finb. 92ic^t nur ^ai bis aur Seemeile

unferes ^o^r^unberts bie SBirtfdjaftspoIitik ber ^iaattn

oor allem finanaielle ^otioe ge||abt — nur finanaietle

,9IlotiDe äum 35ei(piel beftimmten bie SBirtfc^aftspoIitik

Äcrl V., führten in «nglonb bis in» 16. ^a^rftunbert

aur ftaatHcf) prioilegierten ©errfc^aft frember ^aufleute

ober im grankreic^ ^olbert's '35erfucf), bas gange

£anb ber Sunftoerfaffung au unterwerfen, ober im^rfu|$en

bes (trogen Äurfürften a« ^nfi^blung franaöfif(^er

Öanbmerker, mos alles SBirtfc^aftsformen, «menfcften*
tijpen unb inbuftrleUe Lagerungen fdjuf, bie ot)m bas
ni(t)t fo gemocfrfen mären, unb mas alles Ms ^eute
nod^roirkt —

, fpnbern es ^aben bie finanaieUen gBajj*
regeln ber ©taoten, Hud^ mo es gär nicftt beobfidjtigt

mar, 3nbuftrieameige, ^nbupricjormen unb 3nbuftrie-.

gebiete gefc^affen unb oernic^ tet unb fo unmittelbar mit-

gebaut (unb mitoerbout) am ^u ber mobenten ^trt-
fctiaft unb baburcf) bes moberuen (ßeiftes.^ Allein oiel

gröfecr als bie urfäc^licfte, ift noc^ bie fi)mptomatifc^e
^Bebeutung ber Sinanagefcbidjte. fBelc^es ®eiftes Äinb
ein SBoIk ift, auf roek^er Äulturftufe es ftel)t, roie feine

foaiale Struktur ausfie(^ mos feine /ipolitik Hir Unter-
nebmungen oorbereiten mag^ — bos unb oiel anbcres
nocb fte^t pftrafenbefreü barin. SBer iftre »otfc^oft au
t)ören oerfte^t, ber ^ört ba beutlicfter als irgenbmo ben
3)onner ber SBeltgefc^ic^te.

5)as roid!)tigfte oon aüem ift ber m(k, btn uns bie

55orgönge. roeld)e bie ginonagefcf)ic^te eraä^lt, foroo^l
in bie (gefege foaialen Seins unb SBerbens unb in bie

treibenben gaktoren ber 33ölkerfc^ickfale mie in bie ^rt-
unb 933eife tun laffen, in ber konkrete Suftönbe,
befonbers Organifationsformen roerben unb oerge|>en.

3)ie gmanaen finb einer ber beften Eingriffspunkte ber

Unterfuc^ung bes foaialen Betriebes, befonbers, aber
nicdt ausfc^Iiefelicf), bes politifcben. 9lamentlic& an jenen
SCenbcpunkten — ober beffer SBenbeepodien — , in benen
33or^anbenes abaufterben unb in SReues überaugeften
beginnt unb bie aucft ftets ftnanaieU ^rifen ber jeroeils

alten «JRetoben finb, aeigt m bie ganae grucfttbarkeit

biefes (&eficf)tspunkts
: Somo^l in ber urfi^lic^en ^e-



J^eututid infofetn- als jtoatdfinansieUe^tgänge eta

toic^tiges Clement bes Uifac^enkompUfes jebei 35ei*f

änberutiQ finb — als aud) lir if|rcr fgmptomotifc^en

SBcbeutung — injofern ols ,aües, toas gefc^U^t, fi^ in

ber ginaniroirtfc^oft abbrücfet. Unbefd)obet aöer 33or-

behalte, bie in fold^em gatt ftets au machen finb, kann

man ba rool)! oon einem befonberen ^atfac^enmaterial,

rinem befonbern ^roblemfereis, ein« bcfonbern^luffäffungs*

weife fpjiecöen, kura Einern ©onbeigebiet: ginanafojiologie,

oon bem manches erroarten ift

35on biefen Sluffaffungsmeifen, bcren (Entmicküing

nocö größtenteils in; ©c^ofe ber ®ötter ruf)t, intereffiert

uns eine gana befonbers: 9lomlicö bie ^luffoffung bcs

(ötaaUf, [eines 2Be[ens, feiner gormen, feiner (oct)ickfaIe

oon ber finanziellen Seite l)et. (Sin ^inb biefer 5Iuf*

faffung ift bas 2ßott ^6teuerftailt^ 3)cm, roas es mit

Qusreidienber Seutlicftkeit be^eicftnet, gelten bie folgenben

llnterfurf)ungen. -

Iii. ^te ^rife htt ^ottiönttimittfctaft am Ausgang
^_beö Mittelalter^.

5)er moberne_ 6teuerftaat, beffen „^rife" feilte in

grage fte^t, entftammt feinerfeits ber Ärife feines 35or*

gängers, bes geubalöerfcfmbes. , Sr muraelt bekanntlich

— roenigftens in 3)eutfct)(anb unb öfterreid), auf beren

ilEaterial mir uns im mefentlic^en befc^ränken moUen —
roeber in unmittelbarer 2Beiterentn)ickIung; nod) im Sinne

einer SBieberaufna^me ober »^ultutmanberung'' im
ontiken 6teuerftaat, fonbern in ben fe^r bobenftänbigen

SSer^ältniffen bes Sfleic^s unb ber ^ürftenterritorten bes

14. bis 16. 3a^tSunberts« 3)ie ©ejc^ic^e feiner «nt-

fte^ung löfet fic^. in roenigen SBorten eraä&len. ' 5)ie SUot

ber geit ^at it)n gefcftaffen. 3)er gürft bes 14 un4>

15. 3abrftunberts mar nic^t ber unbebtngte gerr feines

fianbes, ber er nqct bem breifeigjä^rigen ^ieg rourbe.

;3>te 6tönbe, alfo oor aUem ber 5IbeI oerfc^iebener

Kategorie, in geringerm «Hlafe ber Äleriis, in no^
geringerm bie ^ürgerfdiaft ber Stäbte, in le^ter £inie,

befonbers in $irol unb Oftfrieslanb, mas biet unb bort

noch ön freier ^auernfcftaft oorhanbcn mar — Rotten

ihm gegenüber e#ne fefte Stellung aus eigener ^acbt
unb ju eigenem SRecbtr bie im ©runbe ber lonbesfürft-

liehen Stellung roefensgleid) mar-, ouf roefentlich benfelben

Sanktionen beruhte unb in roefentlich benfelben Elementen
be]tanb: ^uch bie Steüung bes gürften bcftanb nur aus
einer Summe oon herao glichen, gröflirfjcn, oogteilichen,

lehns^rrlichcn, grunb^rriichcn ufm. fechten, wie Me
anberet ®runb* unb ^mmunitätsberren eben auch. 55on
ihnen unterfchieb fich ber 4ionbesherr alfo aunöchft nur
grübuell, als primus inter pcires, mas er)t nach unb noch
burch bie 3:atfache überfd)attet röurbe,- bofe fid) feine

lehnsrechtliche unb fonftige 2lbhängigkeit oon Äaifer unb
5Heich immer mehr oerflüd^tigte, roährenb bie auf ben
einaeinen befonberen 3;iteln beruhenbe Unterorbnung ber

(trogen bee Territoriums nicht nur erholten blieb, fonbern
wuchs unb fchliefelich in jenem ©engen ber lanbesherr-

liehen ^flechte — einer befonbern «£anbeshoheif — oer«=

fchroamm. 3>iefe fianb^shoheit roar einer ber ^eime ber

Staatsgeroalt/
- cbenfo wie es bie Stellung ber nicht-

lanbesherrlichen ©runbherrn, wenn auch in geringerm

^afee, unb «um $eil in anberet Sphäre auch roat; ber

gürft nahm bereits bamals bie 2lUüren unb bie

^htafeologie ber Staotsgeroaft on, geftü^t auf bie £ogik
ber Tatfachen unb geförbert burch romaniftifche 2ln-^
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fc^auungäioeilen ; es blieb enblic^ immec^tn noc^ ettoas

Dou ber Organftellung frü()em 3^^^^"» oom abfe^baren

^lieic^smürbenträgcr htt ^atolinget ünb ber Ottonen-^

biefer ^anbesbogeit erhalten; aber fie max nod) keine

©tQQtsgemalt. ^enn fre betu^te titelt auf einer

allgemeinen 6taatd^o^eit, als oberen -Q3ertreUr ober

^13er|omfikation ber fianbesi'üri't fid) ij'diti fül)Ien können

unb mn beren @iinktion bie ^ec^te ber iibrtgen, ifyn

im Territorium gegenüberjte^enben ^'dö^te abgeleitet

geroefen roären. Jene Summe oon 9lecf)ten unb ^ac^*
[tellungen bejag ber gürjt m eigenem Slawen, {obag feine

^l)rafeoIogte oon öffentlid)em 2Bot)I bomals unb noc^

oiel fitöter keinen anbern 6inn ^atte^ als etma ä^nltc^e

^lusbrucksroeifen im 9Ilunbe eines gabriksljerrn oon

^eute. ®ie ilnterfc^eibung bes ^aturrect)t6 gmifc^en ber

persona publicu bes £anbesfürften unb feiner persona

privata roar baljer bamals nic^t etroa blofe infolge

mangelhafter jui^ftifc^er ober fo^iolo^ifc^er ^nal^fe nocb

nid)t erkannt,^ fonbern auc6 in ben 5)ingen nic^t oor*

^anben nnb ^ötte gar keinen @inn gehabt. $enn ber

Sürft betrachtete fein Territorium bamals noch t^ic^t mie

ein moberner ©utsbefi^er feinen 55iel)bof. 5)as kom
erft fpöter. ^o^i aber betrachtete er gan| fo bie ©umme
feiner flechte — ols Patrimonium, über bas er oerfügen

konnte, ohne bag es jemanb anbem etroas anging.

Unb nicht. nur er betrachtete feine ©erechtfame fo,

auch (ttt^ anberen £eute toten bas, insbefonbere bte übrigen

»f^tmn'' im £anbe, auf beren Meinung es )a allein

ankam, ©eroife nahmen fie Stellung au ber ^rt, roie ber

£anbesfiirft feine fechte gebrauchte. Allein fie taitn bas

in keinem anberen ®inn als heute bie ^ntereffenten jeber

Manche unb jebes ^e^irks Stellung aum etwa chicanöfen

ober anttfo|talen ^erhaUen eines ®utsbefi^ers ober

gabriksherrn nehmen. Uns befrembet bas. Slüein mit

Unrecht. 3)enn oom Stjonbpunkte bes ©emeinroohls, ben

mir heute babei oermiffen, konnte bamais nicht gef|>rochetr

roerben, roeil niemanb ihn oertrat — ipeil er auf keine

fo^iale ^acht begrünbet mar.

greilich t^ahtn oiele jener lanbesfürftUchen SReithtf

auch bamals bem Sebürfnis ber foaialen ©emeinfchaft

gebleut: bie ^echtfprechung oor allem Mein bas macht

fie noch a" etroas „Öffentlichem* ober ^.Staatlichem":

Schuhmerk braucht bie foktale ^meinfchafi auch, beshalb

ift bie Schuhfabrikation noch ^ange nicht notroenbig

eine öffentliche Angelegenheit, obgleich fi^ fein kann.

Überhaupt gibt es ni^^ts, mas nicht »öffentliche'' ober

„ftaatliche* ?lngelegenheit fein kann, menn ber Staat

einmal ba ift, unb nichts,mas in ben ^eis bes „öffentlichen

"

ober „Staatlichen" fallen mujj in bem Sinn, bafe mir

anbernfalls nicht oon einem Staat fprechen könnten.

Solange ber Staat als befonbere reale ^a^t nicht ba

ift, hot bie Unterfcheibung oon iiffentlichem unb prioatem

Riecht überhaupt keinen Sinn. S)ie SBenbung, bag im
«JRittelalter bas öffentliche 5Recht oon ^rioatrechtsmomenten

burchfe|t geioefen fei ober ba% es überhaupt itur ^rioat«

recht gegeben hübe, ift ebenfo eine unauläffige "ißrojektion

u n f e rt r ^ebankengönge in bie 95ergangenheit roie t>ie

entgegengefegte Behauptung. ^er Begriff bes Staates

\ ift unanroenbbar ouf bie 53erhältniffe oon bamals, aber
*

'nicht fo, bag 4>as, mas mir h^ute in ber Sph^<
Staatlichkeit erblicken, gefehlt hätte unb nur bie prioate

(^Phäte übriggeblieben mdce, fonb^m fo, bog bte

Organifationsformen oon bamals Beibes, fomohl bas^

mos wir h^ute ber öffentlichen, roie bas, roas roir heute



bei ptioaten 6p^re auroeifen, au einer anbets georteten

<£in^)eit oerfdimolaen.

Sur bie 3Btrtfct)aft bes .£onbe0l)eTrn folgt, bafe er

für aUc Ausgaben ber Politik, bie ja nicfet ©taotspoiirtk

fottbern feine perfönlidie ^Ingfleaen^eit roar, a- ^. für bic

Soften eines ^anq^fes gegen ^feine* ^einbe, fetbft auf-
kommen mufete, foroeit er nicS^t kraft befonberen 3:UeIs.

— ©eerfoftrtpflic^t ber ©ienftmannen — ein 3^ed)t auf
bie boau nötigen £eiftungen ^atte. 3)ie «mittet, bi« i^m
bofür aur 55erfügung ftonben, entftammten ebenforoenig
einer einheitlichen 6taatsgen»oIt mit bie ^anbes^errtichkett
— es mar eine Summe non Einkünften fe^r oerfchiebener

9latttr, roie bie te^tere eine 6umme öerfdjiebener 9led)te.

^or allem kamen bie (Einnahmen aus feinem eigenem
©runbbefiö in »etrod)t, alfo bie — feit bem 13. ^af)x-

t)mbett hauptfdchlich in Leibrenten befte^enben — ®ie-
bigkeiten feiner „Hntertanen", ber hörigen ^Bauern, beren

©runbherr er mar. 35is in bas 16. unb 17. 3at)rt)unbert

erblickte man barin bie ©runblage fürftlicher ginana*
roittfchaft unb in ber SReform ber 35erroaltung bes

2)omaniums — bie überall aroifchen bem 13.unb 16.3ahr*
hunbert burchgefüf)rt rourbe — ben Run bes »finanaieüen

Problems" ber Seit 5)aau kamen bie oerfdjiebenen

nufebaren 3iect)te, 9Büna^ 9narkt=, 3oü^ «ergmerks-,
3ubenfchuferegal unb roie fie tiUe biej^en, unb enbltd)

gerichts»', ftabt-, oogteiherrliche (Einkünfte. 3)arüber hinaus
gab es roohl hergebrachte ©aben ber Lehnsmannen, Die

oielumftrittenen £eijtungen ber Kirche, aber keinen att*

gemeinen «Knfpruch auf „6teuern\3)aDonmachtenhöd))ten5
bie ©tobte eine Slusnohme. 3)enn roenngleich noch
bie Staats-, kannten fie fchon eine »Stabtibee* unb ihre

(fntroicklung nahm in biefem rote in anbern funkten
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3)inge oorroeg, bie auf bem £anb fich erft oiel fpöter
burchfe^ten. ©onft fteuerte ber greie unb felbft ber ablige
Unfreie im ungemeinen nicht.

3m fioufe bes 14. unb 15. Jahrhunberts nun gerät
ber gürft finonaiell in immer fchroierigere fingen bie in
feltfamemSDiberfprud) mit feinem ^ufftteg injeber anbereii

^eaiehung — foroohl gegenüber b«m 5Reid^e rote gegen-
über ben anbern «möchten bes Territoriums — flehen unb
oft aulrogifch-komifchen Situotionen fuhren. Hm bie 2Benbe
bes 15. unb 16. Jahrhunberts, in einaelnen göUen fchon
im 14. Sahrhunbert roirb bie £age unhaltbar — eine

^rife ber ginonaroirtfchoft roor ba ©ehen roir uns ben
©achoerhalt für Öfterreich (bie ,,fünf nUberöfterieichifchen

fiönber* im Sinne ber Terminologie oon bamals) etroas

näher an. 3)ie nächfUiegenbe Urfoche bofür, bog ber
fionbesfürft in ©chulben geriet bis er fchliefelich nicht

mehr roeiterkonnte, roor, bog er fchlecht roirtfchoftete— fein

2)omanium unrationeU üerroaltete. gätte nichts anberes
öorgelegen als bas, fo roürben roir roohl oon einer ^rife

• ber 2Birtfchaft konkreter gürften, tti*t ober oon einer

^ife jenes ginanaf9ftem& überhaupt fprechen. Jebes
ginanatQftem ^ann gelegentlich aufammenbrechen. ®o&
bebeutet noch lange nirf)t ben Sufammenbruch feines

^Jrinaips: ©olonge bie Hrfache akaibenteU ift, b. h.
nicht aus ben innern ^totroenbigkeiten bes ©^flems folgt,

unb folonge ein. Heilmittel innerhoib bes eijftems ge-

lunben mcrb^en %inn — ||icr olfo beffere SBirtfchaft —

,

folonge ift ein Sufammenbruch hödjftens für ben^iftoriker,

nicht ober für ben ©oaiologen intereffant, folonge konn
nicht auf einen tiefern fojialen Umbilbungsproaefe ge*

fchloffen roerben: 3)ie aufommcngebrochene 2Z3irtfrfjaft

roirb irgenbmie liquibiert unb bann roirb in berfelben

13
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a3eife roeitergeroirtfcftaftet roie bisljer'« S)as ift wid^ti^

für bie SBegriffsbefttmmung befleiß too^ roir — niinaut^
beim 6teuer|taat — unter ,^ii[e" oerftel^en.

SBiel mterefftmter ift eine anbm Urfac^e ber q3fr-

Iegent)eiten ber Surften: ba$, ma$ ber öiftoriker ftöfifdje

SBerfc^roenbung au nennen pflegt. 3)enn roas an ber gof*
Haltung fooiel koftete, bas mar ber Unterhalt aUer ber
^btUiüie im ^)ienfte bes gürften. Hnb biefe Slusgobe
nmr nicbt aufäüig ober oermeibbor: 3)enn Io{)nenber

Öofbienft Derroanbeüe tro^igen fionbabel in gefügigen

Öof-, Beamten- unb Ollilitärabel unb menn ber fianbes^

fürft gegenüber bm etänbm ^ohta geroinnen looUte, fo

mufete er folc^en i)oibun\t Qm'dl)ten, fomie fic^ bie ^Banbe
bes Seftnsoer^öltniffes au locfecm begonnen, ©aau reid)ten

abtt bie barauf ja nidjt berecj^neten «JHittel bes £oßbes*
fürften nic^t ous: §ier liegt einerfeits ein gaktor foroot)!

mit ein ©^mptom eines fo^ialen Umbilbungsproaeffes
wie aud) anbrerfeits eine „prin^ipieU intereffante" Urfact^e

bes 35erfagens fürftlit^er ginan|roirt[d)aft oor.

'

5)ie roid)tigfte Urfac^ie aber waren bie fteigenben

Äoften ber Äriegfüf)rung. 3)enn bas Aufkommen ber

©ötbnerjeere (bos ben fianbesfürften' oor eine ä^nlictje

Situation fteUte roie fie ber ariftokrati(d)e öuus^alt in

unfern $agen In htm ORoment gu überroinben ^otte, wo
jfbem 5)iener ber 2lrbeitsIo^n bes inbuftrieüen Oßorktes
au aaf)Ien roar), ift n«türli(^ nic^t, roie bas ggmnafiale
Äe^irbudS) mit ungerooütem Junior meint, eine golge ber

(Erfinbung bes Sdjießpulöers geroefen 5)en (gebrauch
ber geuerroaffe roürbe bos feubole Slufgebot am (£nbe

root)I aud) gelernt ^aben. Unb ber geroorbene 3^ei)ige ifat

nod) lange feinen gengft gana fo in ben gtinb hinein

galoppiert, roie es ber abiige ^etx geton ^aben mirde.
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^üein aunöc^ft reichte bas abUge Aufgebot aai^ienmiijjig

tii(^t aus, befonbers gegenüber. ben $ürkent)eeren. 3)ann
aber fegte Das aüiige 2lufgebot ber (Erfüllung feiner ^^iid^t

aud) immer gröfeern piberftanb entgegen, oerfagte es

immer me^ oor bem geinbe. 3)er gürft fo^ fc^Iiefelict)

ein, bag er bamit nic^ ausrichten könne unb mac^t im
16. 3a{)ri)unbert oon feinem 3led|t bes Aufrufs aur ^eer*

fahrt nur mehr Gebrauch, um roiberfpenftige ©tönbe
mürbe au machen. 2J5ot)er katn bas? (ginfach boher, bog
bas £eben bie feubale Organifation burchbrarf), bafe nach«'

bem bie £ehen fchon lange genug de lacto erblich geroefen

rooren, fich bie ^Rannen als unabhängige ^eiien ihres

53obens au fühlen begannen unb fich pf^chifch aus bem
fiehnsoerbanbe lüften, beffen ^ebenselement fteter ^ampf,
ftete Eroberung, ritterliches «eben im frühmittelalterlichen

6inn roar. ©s ift biis eine ber gormen bes ^roaeffes^
ben id) für meine priooten Si^ecke „"i^atrimonialiiierung

ber ^erfönlicbkeit" au nennen pflege. Unb ein 5lusbrucb

btefes ^Praaeffes rooren bie Sölbnerheere unb bie butd)

fie gefchoffenen finanaießeu SBebürfniffe, bie bonn ihrerfeits

eine treibenbe ^roft ber roeitern (gntroitklung roMrben.

üm 1500 4»ttug bas normole (Einkommen
a- ^- oon

Churköln 110.000 (Bulben 9lheinifch, bos oon (£hur-

maina 80.000, bos oon ^hurtrier 60.000, bos oon
^öranbenburg 40.000. 6ie alle überragte bos gous
Öflbsburg geroalttg, bas aus feinen öfterreichijchen (Erb-

tonben aüein 300.000 ®ulöen aog. 5lüein ouch b.amit

hätte mon nur 6000 gußknecht^ ober 2500 ,g«ü|tete
^ferbe- roährenb bes Jahres befolöen können. Unb mit
btefen 6000 gufeknechien ober 2500 Sleitern roöre es
bem gürften freigeftonben, ben 250.000 CTrkcn entgegen-

antreten, bie oon ber Pforte jeber geit ins gelb gefchidit
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mnben konnten. 5)ter liegt in ber ^lar^eit" eines

6c^ulbei|pielö, bas mt, roae mit unter einer ^rlfe eine»

ginanäi'gftcms oerfteijen: ^ugcnfäliiges, unentrinnbareg,

- bouernbes a5erfagen infolge tiefer unobönbeilid)er fo^ioler

35eräriberungen.

5)er fionbeefürft madite, roos er konnte, nämlic^
öc^ulben. es bomit nic^t länger ging, roanbfe er

firf) bittenb an feine 6länbe. Sr erkannte an, bafe er

kein SRec^t t)obe gu forbern, erklörte, bog bie Bewilligung
(einer ^Bitten ben SHec^ten ber ©tonbe keinen Slbbruj^

tun foUe, oerfpra4 niemals roieber au bitten — bos ift

öer Snftolt jener »©*abIosbriefe\ bie, wenn biefer (gnt-

löicklung ungebrochener gortpang befcftieben getoefen
roäre, bie 6teüf einnehmen mürben, bie in (Englanb bie
magna Charta ^at.^r roies babei auf fein ünoermögen
^in uttb borouf, bafe ^öinge, roie a. 55. bie 3:ürkenkriege,

bocö nicbt bto6 feine ^erfönlic^e ^ngelegenf)ett feien- —
auf bie „gemeine S^ot". Hub bie «Stönbe liefeen bos
geUen. 3n bem ^tugenblicfc, in bem fie bos toten, roor

ein ioocftoerijolt onerkanut ber.oUe popiernen ©orantien
gegen ©teuerforberungen aerreifeen mufete: 3)er 6od)*
oer^olt, bofe bie olten bie gonae «Perfönlic^kÄt in über-

perfönlict)e 3roeckfi)fteme einfpamienöen gormen erftorben

-^»oren unb bie 3nbioibualroirtfd)oft jeber gomilie aum
Ollittelpunkt ii)res 3)ofeins geroorben, bomit eine prioate

©p^öre begrünbet roor, ber nun bie öffentlidie als ein

unterfcheibbores (£tn)as gegenubertrat : %m ber „gemeinett

,?lot" rourbe ber Staat geboren.

Swiöc^ft begrünbete bit ©teuerberoiHigung noc^
keinesraegs eine allgemeine (SteuerpfUc^t (Es beftöiigt

bie oben fkiaaiertr 3luffofjung oom 2Befen ber poIitifrf)en

©emeit^ctiaft bes mtelaaers, bog i^ bos, mos mit
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btobadfttn, burdjaus eutfpric^t unb fid) nur 6(^ritt für
Scbritt in ber ber mobernen ©tootsibee entfpredjenben
9^ic()tung umorientiert: mci)t nur galt bie 35en)iüigun0
ber eteuern blofe für bie beroiUigenben ®tänbe unb etroo
nod) bereu öinterfoffen, - auf bie fie, in öfterrti*. feü
1518 mit guftimmung bes Sonbestjerrn, otjmtjin einen
3:eil ber Steuer überroälütcn ~ nic^t ober für bos ganae
tob als foldjcö, [oubern es mar ouct) aunäc^ft nur
becjenige oerpflit^tet, ber fetbft mitbemiüigt ^atte, roötirenb
jener, ber oor ber ^öeroilligung fein ^Röfelein beftiegen
unb firf) booongemarf)t f)atte, nidjt au. aotilen brauc^ite.
3)as ipric&t beutlict) genug, eteuerpflirf^t auf ©runb
«mojoritätsbefdjlufies, nod) mei)r MgemeiniSieu ber
eteuerpfUe^t unb eine gefe^lid) kontrollierte 53erteilung
ber eteueriaft unter Herren unb öinterfoffen- festen fid)
nur gana longfam burd). llnb bobei ift für uns oou
Snterefje, roenn roirea auc^ nid)t ausführen können, bofe
bos mit ber 5)urd)ieöuug bes Staates üu(^ ouf aüen
onbern (gebieten gteicben ©cbritt bielt, wobei bos finon-
aieüe OHoment fe^jr oft bas treibende (Element,'^ immer
aber ein getreues «Mbbiib ber (Entroidilung ber fpaialen
Singe raar. . _

$)ie-@tänbe trauten bem ^anbesjurften nic^t 6e^r
oft Uefeen fie bos oufgebracbtc ®elb burd) il)xt Äommifföre
feinem 3n)eck aufüijren, [tets mehrten fie — aufeer-tn
unangenehmen göüen fdjroiertger Eintreibung — Oem
Eingriff bee £anbesi)errn. in bie 2trt ber Slufbringung
ber bemilligten 6umroen. So bilbete )id) ein lanb-
ftönbifc^e«, oon einer ftönbifc^en 35ureaukrotie oerroaltetes
eteuerroefen aus, ba^ feine «lüteaeit in .ber. ^roeiten
Öülfte bes 16- 3abrbunbertft erlebte unb aur ©runblcge
einer )tänbifd)en Selbttoermültun^ . aucö anbe^er ©ebiete

S(lmtn|»etfr, SBie «rife brS StmrftattM. 2
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rourbe: ^er neugeborene (Staat geroann ein feftes ®erüft,

fd)uf fid) Organe, rourbe einer befonberen .OKarfjt.

' *3Ilon cr^ob bie (oteuern nic^t me^^r blofe für bie Sroecfee,

für bie fie ber Sanbesfürft erbat, fonbern auc^ für anbre.

3)ie ©tönbe oon ©teiermarfe unb Kärnten gum Söeifptel

taten üiel für öffentlid)en Unterric|)t unb auc^ fonj't ent-

foltete fid) fdjönes, freies, outonome» Kulturleben. (Eine

^lafjenjreitieit unb eine ^Iaj|enkuÜur unb MajjenpoUtik

freilid) roar es, bem alles bas biente. OKit eiferner Sauft

^ieit man ben ^auer nieber. Allein es roar bie grei^eit,

Kultur, Politik, bem Seitgeifte entfprad), unb es

gel)ört bie ganac ^ngjjer^igkeit bes liberalifierenben,

fürilenbureaukratifc^ oriemierten ^^pus uon ^ijtoriker

baau, im Kampf ^roifdien Sürft unb Stäuben bie '^axtn

bes erftern ^u ergreifen unb i^n als um bas öffentliche

SBot)! beforgten Sanbesoater, ber gegen eine brutale

gerrenklaffe unb für bie SBebrüdUen kämpft, ju ftilifiereit

2Die immer bem aber fein mag: 3)er 6teuerftaat mar
ba — ^t)et unb '3nafd)ine. .

Überall in gana Europa nahmen bie dürften ben

-Kampf ^ur (Eroberung biefes Staates auf. 3n (Snglanb

enbete er auf bem 6cf)afott Korl I. überoll fonft mit

bem Sieg bes gürften, roeil auf bem oon ben 3leligions- .

kriegen oerroüfteten ^oben als ungebrochene OKat^t nur

ber gürft unb feine Solbateska übrig blieben. 9lun

eutroanb ber gürft ben Stönben ^bie fc^orfe 2)3afft

„Stoot", bie fie au fc^affen begonnen Rotten. 3ius feiner

Öanb, mieöerum iftr fie entminbenb, empfängt fie bie

mobeme Demokratie bes Kontinents, ebenbtsl)alh geformt

Don feinen 3nl^«fffn unb S^enbenjen, bie noc^ lange

nad)iöirken roerben. 6 eine ^ureaukratie lourbe überall

auf bem Kontinente aur ftaatlidjen ^ureaukratte, feine
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©eroalt ^ur Staatsgeroalt, in bie feine früheren Siechte

unb iJJofitionen bis auf jenen Sfleft aufgingen, ber fiel)

il)r nic^t anpaf|en ließ unb fpäter |u einer ^rioatrec^ts*

fpl^äre bes gürften rourbe. 3unäcl)ft aber übertrug fic^t

jene ^patrimoniole^' Sluffaffung ber Siechte be« gürfttn
auf bie eroberte Staatsgeroalt, je^ ftano er roirklic^

in feinem £anb roie ber ©uts^err in feinem ©uts^of,
je^t roar er ber Staat — bie reale OEocöt ber öffent*

Ii(^en Sphäre.

iV. 3l$efeti itsib <&vett|en ^e« etenerftaats.

SBir fa^eiü O^ine bas finonjieUe Söebürfnis ^ötte

ber unmittelbare ^nlafe jur Scljöpfung Oes mobernen
Staats gefehlt, ©oft biefes QJebürfnis auftrat unb bafe

gerabe bie «Hlet^obe ber Steucrforberung geroöyt rourbe,

um es au befriedigen, erklärt lid) feinerfeits aus bem'

Sctfegungsproaeffe mittelalterlicher fiebensformen, ber

burdj alle 3roifct)enurfacben l)inburch fid) fe^r ro.o^l auf
bie Umbtlbung ber Söebingungen ber 2l3irtfd)aft aurüdi-

führen läfet unb üi bie freie Snbtöibualroirtfchaft ber

einzelnen Familien ousmünbet. 3)esh«lb öffnet fic^ biefer

2lrt bie ©inge au betrachten ein 335eg au ben tiefften

©rünben bes foaialen ©ejcheliens: Sie Steuer ift keine

blofee Oberflächenerfcheinung, fie ift ein ^usbru* biefes

®efd)e()ens, bas )ie in einer bejtimmten SUchtung
refumiert.

©ie Steuer t^at ben Staat nicht nur mitgefd)äffen.
Sie l)at if)n ouch mitgeformt. 2)as Steuerroefen mar öas
Organ, befjen (Entroidilung bie ber anbem Organe mit*

abg. Wit ber Steuerforberung in ber .^anb brang ber

Qtaat in bie ^ISrtoatroirtfchaften ein, geroann er iinnier

größere ©errfchaft über fie. Unb bie Steuer bnmt(belb'
2*



'n)irtfd)aft unb rec^incnben ®ei(t in gdien, wo fie nocfe

nirf^ ^oufcn, unb wirkt fo formfnb auf ben Orgomsmue
.^unick, öer jie entroicbelt l)at. Über i^rj ?lrt unb ftö^je

cnt[ri)eibet bic foaiale Qttiiktux, abtx fie roirb, einmal ba,

eine öonb^abe, an ber fo^iale ^äö^it an foffen können,
um biefe Struktur au önbern. 3)ocb kann bie ooUe

gruc^tborkeit biefes ®efi(<?ts|)unktes ^icr nur angebeutet

werben.

SBeil ,6taat* unb ,0teuer* alfo fet)r oiel mit-

einanber ^u tun ^aben, liegt es fe^r na^e au oer*

iud)en, ob oon biefer Beite ^er unfer ^lick nic^t in bos

3Befen bes Staates bringen kann.»' 3unäd)ft gibt es

für ein befonberes ^^)j)änomen »Staat" — wenn biejes'

3I3ort ben gakor bes fo^ialen Sebens be3eici)nei, ben

wir in Jber Wüt um uns am 2ßerke fe^en, unb nic^t

ölofe eine anbete ^Cöeidjnung für j'o^iale ®emeinjd)ait"

ober »fOpiate Organifotion" ijt — keinen 5Raum überaU
bort, wo alle ©ebiete bes fo^ialen £ebens »fo^ialifiert"

finl> unb alle Tätigkeit bes 3nbiDibuumö im )oaiaIen

©anjen aufgebt, ©es^alb gibts keinen Staat bei ber

prtmitioen gorbe: 3i)re foaiüle Organifation ift eine

€in^eit, bie au^ jene Funktionen erfüüt, bte fpöter

bem Staat ^ufalien^ aus ber fic^ aber noc^ kein

faefonberer Stoat {)eraus entroickelt f)at. ^Boüte man bei

iftr eiaen Staat jinben, lo müfete mon i^n fcftlec^^in

mit fogioler Orbnung ibentifiateren.

^us bem gleid^en ®runbe gäbe es bei einem

foaiaIi)tifct) organifierten 35oIke keinen Staat 9tatürUc^

roäre auc^ ein fofcf)es fo^ialiftifc^es ®emeinmefen ein

Subjekt bes Q3öikerrec^ts unb info|ern ein Staat im
Sinne bes 33ölkerrecöt5. ^^Ilein in feiner inneren jovialen

ürgamfation gäbe es keine von anbern gefellfäjaftUc^en

(bemalten unterfdjeibbare (qli^atsgematt : ^ier roitrbe,

roenn ber So^iolismus im 333ege ber (Eroberung ber SBirt*

f4iaft burc^ bte Staatsgeroalt teaiiftert werben würbe,

ber Staot burc^ feine eigene Entfaltung fid) felbft aufgeben.

%uäi bei einem ooUftänbig burd) greifenben ©ienft-

unb Se^nsoerbanb — wie er geroife fo wenig beftanb als

bie „freie 5Birtfd)aft* jemals rein ejiftiert, roie er aber

für bie gwecke ber $t)eorte oorgcfteüt werben mufc wenn
man mit klaren 33egriffen an eine beftimmte t^iftorifcje

Situation herantreten wi(! — wäre es fo: S)05 fiebens-

ibeal felbft würbe fic^ ba in ber ©emeinicftaft Doüenbcn.

35on if)r gingen bie £eitgebonken bes inbioibuellen

Gebens aus, bas feinen Sinn in etwas finbet, bas eine

ber näd)ften ^nnäijerungen an Überpet|önIic^C6 unb ^b«

folutes ift, bie' bie fogiole 2BirkIid|keit kennt, gwar göbe

es 53oIksteile, bie aufeer^alb biefes ^reifes fte^en. 2lUein

aud) fie gehörten gu biefer Sßelt — als beren '2lrbeitstiere.

Otine bie »^iebigkeiten" bes prigen dauern war
^onfalöatfd) unmöglich. 9lur Ratten fie keinen MI
an i^m, fo wenig noie bte Sklaoen bes Altertums $eil

Rotten am ®etfte ^It^ens. 2)a gab es (öott unb ben

Se^ns^errn unb ben ^Ritter — ben 5(usbrudi ber £ebens»

form ber Seit — aber keinen Stoat in anberem Sinne
als man aud) oon einem ^icnenftaat fprec^en konn.

Schwemmt ber Strom ptobuktioei Umwölaungen biefe

SCelt ^inroeg, oergifet ber SRitter ben (Sral unb erinnert

er fid) feine« (grunbbefi^es, fo brid^t biefe Orbnung
auseinanber wie ein oon ^erwefungsgafen gefc^elUes
^as unb ^wax in Jnbioibuen unb gomilien mit

taufenb wiberftreitenben ^nteteffen.

9lur bort, wo bas inbioibuelle £eben feinen Sd)wer-

punkt in fic^ felbft trägt, wo fein Sinn im 3nbimtuum
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unb feinem perfönlidien Greife Ueflt, roo bie Erfüllung

ber ^eripnlic^keit eelbftaroecfe ift, — kann es ben etaot

als reales ^f)önomen geben. 3)ort er|t roirb er nötig

^nb bort entfte^t er entroeber aus „gemeiner 9lot", bie

im künftigen §errn bee 6taatö i^ren 'Slbookaten finbet,

ober fo, bafe ber umfafjenben ©emeinfd)aft, bie aus^

einanber bri^t, gemiffe gioecke — gleichgültig meidet —
erfjolten bleiben, roeil bie neugefd) offenen inbiöibuellen

Autonomien fie nic^t mitübernehmen moUen ober können»

/'5)e6{)qjb kann ber Staat nie Selbftaroeck fein, fonbern

ftets nur ^afc^ine für-7tn«-®emeinfd)aft5aroeÄ^ 3u
feinem 2Befen ge|)ört es, bafe er als Sße^treter ber le^tern

ben inbioibuellen ^erfonifikationen oon ©elbft^roecken

ftegenüberftel)e. Smir bann ift er ein befonbere«, ein

unterfd)eibbares fo^ialcs ^ing.

9latürlicö liegt ber ^ern ber ©ac^e in ber WitU
fc^aft. 3)ie 2Btrtft^oft als ^ngelegenbeit ber ©efamt^)jeit

ober bod) bie ©ebunbenljeit ber 2Birtfd)aft in ein über-

inbiöibuelles ©gftem — ein beroufet geregeltes, nic^t

blofc rote bos bei jeber ^Cirtfc^ajt antrifft, in ein ®i)ftem

automatifc^en gufammenroirkens bon ^nbioibnal«* ober

gamilienegoismen — trägt jene burd)greifenbe (Einheit

allen Kulturlebens,'» bie für ben ©taot fd)Ied)terbtngs

keinen Qflaum löfet. Hnb bie Snbioibualroirtfc^afl, beren

©ntfteben aus jenen formen fid), roenn aud) burd) ial)U

lofe gmifc^englieber unb ibeologifc^e ^eueriauber ^in«

burd), ebcnfo roefentit*
. roirtfcbaftltd) vex]tet}en läfet,

roie ber umgekehrte ^roaefe, loenn fid) ein folc^er in

3ukunft öollaöge — gerreifet biefe (Einheit, öieftelltben

(ginaelnen — ober bie Jomllie — auf fid) felbft unb
aroingt i^n, roie ber Slpfel im q^arabies, bie Slugen au
öffnen für bie roirtfc^aftlidjen Realitäten ber SCelt unb
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feine Sroecke aus feinen ^ntereffen abiuiefen. @ein ©ejichtS"

kreis oerengt fic^, fein £ebeii rid)tet fid) im eigenen

§aus ein, burth beffen genfter nur er in bie SBelt

blickt — unb a«>ar nid)t roeit, beun balb ftöfet ber

ouf bie Tonern onberer fol(f)er pfi)d)ifd)er 3nbioibuol-

hüufer. gür fic^ roirtjcfeaftet ber ^insüm nun, unb roas

nicht jemanbes ^nbioibual^racck ift, bleibt in ber Flegel

— prinaipiell foroo^l roie totfä(hlic6 — aller roirtfc^aft*

lieber . Littel entblößt, tüenn es nicht, roie es a. 55- bie

Kirche tut, fid) auf eine befonbere roirtfd)aftliche ©runb-

läge ftellen kann. ,3)eshalb ift bie finanaielle gorberung

bie erfte Sebensregung bes mobemtn 6toates. ©eshalb

hat »©teuer'' fooiel mit »©taat" au tun, bafe ber ^lusbruck

„©teuerftaat" beinahe als Pleonasmus erfcheinen könnte.

Unb Deshalb ift bie ginanafoaiologie fo reich an 2luf*

fchiüffen für bie ^):)eom bes ©taates.

^natürlich erfchöpft fid) ber ©taut nicht in ber Surch-

fe^ung ber finanaiellen gorberung, bie bem (gemein"

bebürfniffe entfprach, bas ihren Anlafe ah^ab. (ginmal

ha, als ^Realität, als foaiale Snftitutipn, unb aum 3entrum

Dpn "i^Serfonen geroorben, bie bie ©taatsmafchine bemannen

unb beren 3ntereffen in ihr ihien «Hltttelpunkt finben,

enblich auch oon ben Sitbioibuen, benen er gegenüber*

fteht, als für oiele $)inge geeignet erkannt, entroickelt er

fi(h roeiter unb roirb boih etroas, beffen 3ßefen oom

finanaiellen ©tanbpunkte allein nicht mehr au oerftehen

ift unb für bas bie ginanjen aum bienenben «Hlittel

roerben. öa^'ubie ginanaen ben mobernen ©taat gefchaffen

unb mitgeformt, fo formt er nun feinerfeits fie unb weitet

fie üus — tief in bas gicifch ber ^rioatroirtfchaften hinein.

(gntfdjeibenb für eine realiftifche Auffaffung bes

©taatsphänomens ift aber — aufeer fftnem dt^ataki^t
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als ma\ii)int für iröcnbroclcfec, öer^^ältoismöfeiö ena=
bmmste 3roe*c, roelc^ier OKafc^ine bas ®anae bes
nartonolen Äultutlebens mit allen fetnett roefentlicfien

Triebkräften gegenüber \te^i - bie (Erkenntnis ber $8e-
beutuno jener ^rfonengruppe, in ber er ficf) foaial
öergegeuftäubUctjt unb ber gaktoren, bie bie ^errfc^aft
über i^n geroinnen. ©as erklärt feine reale <mad)t unb
bie 2lrt, roie fie öerroenbet unb cntroicfeelt roirb. 8unöd)ft
roor meift ber gürft, aus beffen &dnbm bie mobcrne
3)emokratie bes Kontinents ben Staat empfing ober au
empfangen im begriffe ift, tat{ä*lic{) ^err bes ©tootes.
Später ober konnte man in oielen pllen eJ)er oon ber
Bürokratie fagen: fie fei ber 6toot. Unb fdjliefelid) konnte
ber etoat — unb baau t)ai bie Sauft bes £onbesfürften
beigetragen — fo tief einbringen in bie «pfgc^ie bes
33oIke5, bafe er rairklic^ au etroas ünperfönlic^em werben
komU, au einer «Hlofc^ine, bie bloß bienenbe unb nictit öerr-
f^enbe. (geifter bemannen. 3)iefer Ötoat fconn firf) ourfi
oieüet(*t als blofee 5)enkgen)ot)ut)eit feiner Bürger ^aüen.
35ieHeict>t ift er fc^on fo roeit in mancljen iänbern.

^ebenfalls ^at er aber feine gana beftimmten ®renaen.
areihcö nidjt im Sinne oon begrifflicft feftauftelleuben
(örenaen feines loaiaten aiktionsgebiets, root)I ober
®renaen finonateller Seiftungsfä^igkeit. Sie finb in jebem
konkreten galt fe^r oerfcftieben roeit, je nad) 3leirfjtum
uiib ?Irmut bes ^anbes, nac^ ben konkreten «inaeir^etten
feiner notionolen unb foatolen Struktur, nad) bem ^r)pm
feines 3leic^)tums. 3)enn ein gcoger Hnterfc^ieb befte()t
aroifd^en neuem, aktioem, in ^Beiterbilbung begriffenem
unb oUem SReici^tum, groifcften Unternehmer»' unb «Kentner-
ftooten. 5Iud) nad) bem (grabe feiner anonfpai^no^nw-
bur(* miitäx" mtb Sd^ulbenb teuft, na(^ ber «Hla«! unb

ORoroI feiner 35ürokratie, nad) ber ^ntenfitöt M
^^totismus'' feines Volkes ufro. können bie örenaen
Derfd)ieben roeit fein. 2iUein immer finb fie ba unb gana
oUgemein loffen fie ficf) tus feinem SBefen t^eoretifc^

beftimmen. -

'

3lud) ^errfd)t ber bourgeoife Steuerftaat ber ©egeu"
roart nirgenbs in reinem Tqpus. Xlderoü ift er burc^*

fet^t öon (Elementen ber 35ergangen{)eit, überall fallen —
me^r obtt roeniger erkennbar — bie Schotten ber ®e*
ftaltungen ber 3ukunft auf li^n. mUin übereil ift er

heute immer noch ber ^lusbruck ber fd)affenbften Gräfte.

Überall fü^rt er auch fine Sonberejiften^ nicht nur gegen-

über ben Snbioibuen unb gamilicn, beren 'iprioatleben

für fie-gentrum unb Selbftaroedi ift, fonbern oud) gegen*

über ber ©efamtheit biefer 3nbiöibuen. ÜberoU fteht er

oerhöltnismöfei^ arm an ^Kitteln ben ^rioatroirtfchaftcn

gegenüber — beren Sinn unb Triebkroft Sien^ für

jenes ^rioatleben ift unb bie nur bafür probuaiereu

—r ongeroiefen auf bos, mos. er ihnen entroinben konn.

^act)t er fid) auch überall fühlbar, immer bleibt er

ollen burch bie Stootsorgane ber Söürger oon Äinbhett

auf eingeftampften ?5hiafeologien aum Sro^, etroas

•JJeripherifches, bem Sigenaroeck ber ^rioatroirtfchaft

grembes, ja geinbiiches, iebenfolls etroas Abgeleitetes.

$)itx finb roir bei ber Tatfache, bie aum führenben
^iprinjip für bie theoretifche (Jrfaffung ber roirtfchaftlithen

£eiftung6fähigkeit bes Steuerftoots roerben kann: gür fifh,

uitb bie Seinen arbeitet unb fpart in ber bürgerlichen

©efellfchaft ein jeber, oujjerbm höchftens nixh für \tlb\U

geroählte giele. gür bie groecke ber prioaten 2I5irtfchafts-

fiibfekte mfb^robu|trt, mos «l»erh<Htpt probuaint roirb.

^os Snbiöibuolinterefje — freilich in- fehr weitem Sinne



genommen unb lange nic^t gleic^bebeutenb mit genug

tro{)em 3»öiöibiiaIegoi6mu5 — ift bie treibenbe ^raft.

3tt biefer 2Bea lebt n)irt((l)aftac^ ber-^®toat als «Parafit.

dim footel kann er ber ^rioatroirtfc^aft entaiel)en, als

mit bcnt SoTtroktien btefe« SnbiütbuaUnteteffes in jeber

konkcetru ,o^iaipfQ(|)ijc^en «Situation uereinbar ift. OHit

anberen SBorten : öteuerftoot b«rf ben beuten nicf)t

fooiei abfotbern, bag fie bod finanzielle ^nteieffe an ber

*i|3robuktioii uerliercn ober bori) auff)örcn, i^re befte

Energie baran fe^en. S>a9 ift Derfct)ieben otel, je

nad) ber ^rt, roie bie konkreten £eutc bem konkreten

©taat unb ber l)tftorifd)en 6ituation, bie bie ^orberung

er^mingt, gegenüberfte^en. 5n Sutten pottiotifcber Erregung

l'inb mit öugerfter probuktioer ^raftanpaffung ©teuer*,

leiftungen oemnbar, bie normaler SBeife bie ^robuktion

jum ©tillftanb bringen mürben. Allein obglctd) nac^

£age bes SoIIes oerfcbieben roeit gefteckt, ift biefe (Brenge

boc^ in jebem galt auf (^runb unferes ^rin^ips erkennboir-

5Betrad)ten mir äunäri)tt bie 2^ragfä{)igkeit ber

inbirekten steuern, ^ie ^Birkungen, bie bur(^ ä^er*

mittlung bes Überroäläungsproäefjes unb ber ^onfuni"

einf(l)rönkung non i^nen ou$gef)en, finb nicbt in. Älirge

in all it)rerunget)euren Kompliziertheit zu fc^Ubern. Allein

uns intereffiert auch nt^ht fi^ h^mmenb unb 5er*

ftörenb erft auf bie ^iitfch<ift, bonn auf bie £eben$^

geftaltuug, baburd) cnblid) auf bas Kulturnioeau roirken

unb mieotel oom intelektueiien iinb moralifc^en ^iefftanb

ber OKajorität ber ^eüölkerung ber meiften 6tüaten.

unfeter geit legten €nbes auf fie aurückauführen ift.

Uns genügt, bag fie ein oorlöufig unentbehrliches.— unb

jebenfalls bas roichtigfte — (Element bes Mechanismus

bes 6teuerftaats finb unb bie ^atfache, bog es für bie
. %

®ela)tung eines jeben Artikels, unb folglich für beh

Ertrag inbirekter ^efteuerung im (ganzen genommen

iemeilig eine ^öhe gibt, über bie hinaus eine meitere

©teueterhöhung keinen guroachs, fonbern eine ^in*
berung bes (Ergebniffes bringt- ^er Seftftellung jener

§öhe, bie ben Mojimalertrag gibt, ftehen sroar än)ei

groge praktifche ©chioierigkeiten entgegen : Einmal bie

©chmierigkeit, bafe jebe erhebliche inbirekte Steuer ^^er«-

önberungen im ^robuktionsorganismus — technifcher

roie kommerzieller Slatur — erzwingt, beren golgen fehr

fchrocr 3u überfehen finb. Srocitens bie ©d)n)ierigkeit»

bag bie Situation, in ber bie ©teuer aufgelegt mürbe,

auch jonft nicht unoeränbert bleibt, nielmehr (0 gut mie

immer noch anbere „©törungsurfachen'' auftreten, bie,

roie zum Seifpiel eine zufällige ^usbehnung ber "ilSrobuktion

bes betreffenben Artikels im ^uslanb, bie SBirkung ber

©teuer auf ben Konfumenten abfchmöchen ober, mie zum
^eifpiel gleichzeitige ^eoolkerungszunahme, für ihn Der=

fchärfen, aber für ben ^robugenten mildern, ^iefe

©(hmierigkeiten erklären es zum 5^eile — ^um anbern

unb möglichermeife gröftern $eil ift finanzpolitifche Un*

fähigkeit bie Urfache bafür —, bofe bis in unfere ^£age

faft alle ©tauten in bem einen ober onbern gall inbi-^

rekter ^efteuerung meit über bas giel hinausgefchoffen

unb eine $)bl)t ber ^elaftung mancher 2Irtikel eingeführt
"

4aben, bit bas finanzielle 3>ttei^effe ©taats felbft

fihöbigt, fobafe eine ©teuerherabfegung einen ^urvad^s

an (Einnahme bewirken mürbe, ^ie glönzenbften ^eifpiele

für eine folche Politik ber (Einnahmefteigerung burch

©teuerherabfe^ung höben ber jüngere '^$itt unb (Blabftone

geliefert, ^lein immer gibt e» einen 'ipunkt bes

JHlajimalertrags jeber inbirekten ©teuer, über ben hinaus
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bct ©rttag roiebcr finkt, unb immer märe es bei au6^

reicftenber (oac^kunbc möglich, i^n feteufteUen. 9Ke^r
als biefen — alfo unab^ängiß com aßillen bes 0toats
gegebenen — Oßaiimalertrag konn kein giskalismus
aus bcn inbirekten Steuern herausholen. 3jt er erreicht,

fo ift auch bte ©ren^e ber Seiftungsfähigkeit biejer

^efteuerungsmethobe erreicht, ^ein ^ebürfnis nach mehr
konn fie weiter hinausfchieben.

JBei ben. birekten Steuern liegt bie Sache prok«

tifch roeiüger klar, aber nur fcheinbar anbers. Un*
terfuchen mir nur bie Steuern auf bie einaelnen

(Sinkommensaroeige
: Unternehmergeroinn, «Hlonopol-

geroinn, Äapitafains, ©runbrente unb Arbeitslohn. (2Bir

können uns hierauf befehränken, roeil für bie fpe^iellen

Steuern auf einaelne g o r m e n biefer Kategorien, roie

(öeböubefteuern, 3)ioibenbenfteuern ufro. ein ®ebanken=
gang gilt, ber bem eben angebeuteten für inbirekte Steuern
gana ähnlich ift. Unb bie Sinkommenfteuer ift für jeber*

mann ja auch nur eine Steuer auf bie Erträge, aus
benen fein Einkommen befteht. 3fiüi eine 33ermögen$-
fteuer, bie nit^t ous bem Einkommen gezahlt roerben

foll roie
.
bie preufeifc^e, bie alfo blofe eine fpegielle

Ctinkommenfteuer ift, fonbern als roirkitche 33ermögens*
abtretung gemeint ift, bilbet einen Sali für fich, ber aber
nur als gelegentliches Auskunftsmittel betrachtet unb hier

übergangen roerben kann — mir tommen borauf im
nöchften Abichnitt lurück.)

3)er Unternehmergeroinn nun im eigentlichen Sinne bes
SlBortes — losgelöft alfo oom Äapltaliins, mtt htm man
ihn früher aufammenroarf, oon ber Sflifikoprämie, bie

affenbor k«in IReinectrag, unb oom Unternehmerlohn, ber

ein Speaialfall bes Arbeitslohnes ift — entfteht in ber
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kapitaliftifchen 2ßirtfchoft überall bort, wo eine neue
*ikobuktionsmethobe, eine neue kommeraielle Kombination
ober eine neue £)rganifationsform mit Erfolg eingeführt

roirb. €r ift bie *=ßrämie, bie ber ^Kapitalismus an öte

3)urchfe^ng bes-9letten knüpft. 3Bie er unaufhörlich

entfteht, fo oergeht er auch unaufhörlich burch bie ^ßirkung
nachrü&enber Äonkurrena, bie, angelockt oon bem
©eiüinn, bem erfolgreichen erften bleuerer auf bem Süße
folgt. 2Bürbe biefer (geroinii roegbefteuert, jo roürbe

jenes (Clement im SBirtfchaftsprojeffe fehlen, bas b«s
geflenroärtig meitaus roichtigfte inbioibuelle Motiv für

bie Arbeit am inbuftrlellen Sortfchrilt ift. SBürbe er

auch nur burd) 33efleuerung erheblich rebu^iert, fo roürbe

bie inbuftrielle ^troicklung — unb bas aeigt bas
Schickl'al Öfte^-reichs aur ©enüge — roefentlich langfamer
öor fich gehen. Sie auf ber gonb liegenöen golgen

für bie öolksroirtfchaft — unb boburch auch fchliefelid)

für bie Staatsfinauaen — , intereffieren uns hier nicht,

gür^uns ift nur eines roichtig: 5)a6 es für bie ^e*
fteuerung bes UHternehmergeroinn& eine (örenae gibt, über
bte hinaus ber Steuerdruck nicht gehen kann, ohne bas
Steuerobjekt erft au fchöbigen unb bann au oernichten.

6ine ibeal oollfeommene, jeben galt bes Auftreiens ooa
Unternehmergerotnn inbioibuell behanbelnöe Steuer*

profis könnte oiel höhere Summen eraielen als bie

Steuerpraiis ber ÜCirklichkeit, bie tro^ oerhäünismäBig
geringen Erfolges boch oiele (gntroicklungsmö glich keiten

ber 3Birtfchoft brutal oernichtet. Allein auch bie ibealfte

Steuertechnik roürbe auf eine ®renae ftoßen unb aroar

recht balb.

9?icht bas (Bleiche gilt oon ^onopolgeroinnen unb
©runbrenten. 3)en ORoHopolgeroinn ®. eines Äartetts,
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alfo bic S)ifferen* iHcinertta^ unb ber (Summe,

bic jur iBeiaJIung öer üetroenbeten ^robuktionsmittel

nötig ift, — Äapilalains eingefctilofien — konn man

na^eju flana mcQbejteucrn o\)ne bafe urigünfttge ^M\'

rotrkungcn eintreten. S)te reine ©runbrente ebenfalls, b. ft.

jenes Clement bes Reinertrags eines länblic^en ober

jtäbtifd)en ®runb|tüdie5, bas übrigbleibt, roenn man bie

ginfen bes barin inoeftierten Kapitals (roomit ouc^ {c^on

bie aur Anlage uitb gum 'betrieb üerausgobten ^oi^xi"

fummen begriffen finb) ab^ktjt — natürlidi nic^t etwa bie

3injen bes ^aufpreifes 1 2)enn ba bieje reine ©runbrente

nur bie ^egatilung naturgegebener probuktioer Sciftun^en

ift, bie Dort)anbeu bleiben, aud) menn bem Eigentümer

kein Ertrag baraus aufliefet, unb meil bas OHotiu sur

Bebauung bes ©runbftücks im er^ielbaren Arbeits» unb

Kapitalertrag Uegt, ber aucö bei iU3egbefteuerung ber ®ruub*:

reute immer nod) gegeben ift, fo roirfet eine foId)e ©teuer

niemals auf ben "it^robuktionsproaefe aurück. Ebenfo fte^t

es bei gufallsgeroinnen, bie nic^t Slefultat befonberer

mirtfd)aftad)er 5:öttgkeit finb. S)aau gehören freilid)

Erbjc^üften nur in ben aUerjeltenften gälten, it)ot)I aber

oft bie oerfct)iebenen gormen „unoerbienten 2Bert»

auroac^fes'', nur bafe es meift fe^r fc^mer ift aus ber

güUe alles befjen, roas ber £aie als unoerbienten SBert*

^umac^s beieic^net, basjenige ^erausaut^eben, auf bos

bieje (£l)arakteriftik roirklict) antrifft unb ido namentlich

bem SBertauroac^s nidjt bie gunktton einer 9lifikoprämie

ober eines ginselements aukommt. 3n ^^^^ biejen goUen

liegen ibeale ©teuerobjekte cor, roenn mon fie nur immer

ameifelsfrei erkennen, oon ä^niid) ausfe^enben, aber fe^c

Der)d)ieöeuen trennen unb fteuertechui[ct) korrekt erjaffen

könnte, mos bisher nocft nie gelungen ift — meift oiel»
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ntcftr liegt in ber ^rajis fo etioas Slt^nUcf^es oor mie

ber 33erfucö, ben @d)atten eines Efels mit bem OHe^lfack

au beloben. (Eine ®renae gibts ^mat oud) ba: Mein fie

ift nur burc^ bos Vorkommen unb bie ©rö^e folc^er

Steuerobjekte gegeben.

$ei Kopitolains unb Arbeitslohn konn bie QitVKx

nid)t allauttef in ^s 6teuerobjekt einbringen, ^a mir

hier an eine 93efteuerung oller gormen bes ^opitolertrogs

unb Arbeitslohns bmkm, fo kommt aUerbings Qib^

roauberung bes Kapifols unb ber 2lrbeit in anbre ^Jer*

Toenbungen nicht in groige. Unb ba es fich hi^i^ um ein

ollen (üteuerftaaten gemeinfames Problem h^n^^it, um
bos Problem bes ©ijftems unb nicht eine« 6tootes,

n)oUen mir au(^ oon ber ^enbena bes Kapitals unb ber

Arbeit nach ben £önbern geringften ^teuerbrucks aus=

^umonbern obfehen — fo michtig fie auch gerobe |ür

öfterreich ift. 5)ünn trelen aber forooh.l für .Kapital mie

für Arbeit noch immer aroei ^Reaktionen ein. 3nfo ferne

bie Steuern bie Wirkung haben, ben Sinsfuß ober ben

Sohnfa^ ait erhöhen, bie ber Unternehmer an iCi^^itn hat,

mirken fie ber E^ponfion ber ^robuktion entgegen, bie

ohne fie eingetreten möre. ©oroeit aber bieje Steuern auf

bem Einkommen bes Äopitoltften ober ^es Arbeiters

liegen bleiben, können fie in gemifjen galten fogar be«

mirken, bafe mehr gefpart ober gearbeitet rairb als ohne

fie. Allein biefe gölle finb für bos ^opitol überhoupt

feltene Ausnahmen unb für bie Afbeit nur bann oon

gröferer ^ebeutung, roenn bie oor ber 0teueraufIage übliche

Arbeitsaeit oerhültnismöfeig kura mar. 3n ollen onbern

göUen roirb bie Kapitalbilbung tielähmt, kann fie

fchlieglich aur ^opttolrückbilbung burch Unterloffung oon

Amortifationen b^io. ^Reparaturen roerbeji. Unb Eutaug
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an ben l)ö^ern ^Irbeitscinkpmmcn, bie ja praktifrf) oUctn

in ^xaQs fielen, entmutigt alle übeibutc^fd^nittUc^e ^rbfits*

Iciitung, loo i'ie nid)t fc^led)tt)iii ©elbftäiücck ift. SBteberum:

®ie ooIksn>itt|c^aftlict)en SBitknngen folc^et Stenern

Intereii'ieren uns {)ier nic^t. 2Z5orauf es ankommt i|t, bafe

i^re (SrtrageföJjigkeit nidjt etroa blofe bur(^ bie ®röfee

beö 6teuerobjekt9 minus (E{i}ten^minimum bes 6teuei^

[ubjekts bcgrenat ift, fonbcrn hmd) bie SHatur ber Meb*
ktöfte ber freien ^irt|d)a[t. $er £aie freiließ ^äü Ertrage

bie gtofeen (Umkommen äüflieBeii, für faft unerfd)öpflicf)e

@teuerqueUen. Unb unfer notn)tegenb kleinbürgerlid)

,
orientierter ^n^^^^ktueiler ift geneigt, bie (^ren^e, oon ber

ab er oon großem Sinkommeu fpridit, etroa oberhalb bes

(ge^altö ber ^angsklaffen ober ber fonftigen Einkommens«

gröfee beginnen laffen, bie er felbft erreidjen ijofft.

Mein forool)! gabl, roie ^)öt)e, roie ^Eragfö^igkeit'^" ber

groBeu Einkommen ift nic^t fo geroaltig, übrigens kaum
irgenbroo geringer wie bei uns. 5)er gaÜ bes kinberlofen

unb Aon ererbten Kenten lebenben ^iUtonärs, beffen

Einkommen einmal gegeben ift unb otjut besl^alb abju*

nehmen beliebig befteuert roerben konit, ift feiten —
meungleicb oielleicbt einmal bie geit kommt, in ber bie

gonje 55ourgeoifie nid)t6 anbres fein roirb, ols ein kinber*

iojer 'Oflenteu'^Millionär.

greiücf) ift ber Steuerftaat nict)t auf abgeleitete Ein-

noF^men befc^rönkt. Er t)at nidjt nur bas — nieift kleine

— Erbe feines Vorgängers, fonbern er kaniL. fic^ ouct)

eine 0pf)äre eigener 9Birt)cf)oft in ber 3BeIt Des .^apitalis*

mus fc^affen unb ^um Unternehmer roerben. 3d) fprec^e

f)ier nid)t oon „©eroinnbeteiligungen" an prioatcn ^nbn^
ftrien, bennbas ift ein anbres 2öort für eine ©teuer, ©onbern
nur oon Uutecnc^mungen, bie er felbft betreibt, 2Benn
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er bas tut, fa greift er freüic^ über ficf) felbft l)inaus.

hinein folange er ntdit bie gan^e ober ben größten
3:eü ber .SBolksroirtfctaft oerfd)Iungen ^at, bleibt er in
feinem SCefen roas er mar. S)as entfc^eibenbe ^titenum
ift, ob er noc^ — obge|el)en oon einer ^onopolflellung,
bie er fid) fiebern mag — in einem «Hlüieu oon freier

SBirtfdiaft arbeitet, beffen ©aten unb mttt^obta er auch
für feine ^Betriebe hinnehmen muß ober nicf)t. 3ft bas
ber gaU, arbeitet er alfo opr aUem in kapitaliftifchem

®eift auf tunliclift ho^en ©elbertrag Ijin, fo ift bas, roas

. er bobei geroinnen kann, burch bie ökonomifcften ©efe^e
bes kapitaliftifc^en ^robuktionsgeroinns umgrenzt. Unb
biefc ©renken finb enger ote ber fiaie glaubt. 5)a ber
etaat natürlid) mit^einem ®elbkopital arbeiten mufc niic

jeber onbre Unternehmer unb fid) biefes Kapital nur
burch £«ih« befchaffen kann, fo wirb bas roos ihm bleibt

— aud) bei äußerfter fiskalifcfier 2Iusnü§ung einer eojcn-

tueüen ^onopoiftellung unb ^uch roenn roir gang abfel)en

oon ber tatfächlid) fo geringen Unlernehmertüchtigkeit
bes etoates ~ ftch kaum nefentlid) über ben betrag
fteüen, ben er aus berfclben Jubuftrie burch birekte unb
^^ribtrekte ^Befteuerung — bie ber Einkommen aus iiefer

Snbuftrie eingefchloffen — herouepreffen konn.
Man fiebt alfo, roie haltlos bie q3hrafe ift, bajj fich

in ber 0toot5roirtfd)aft, im ©egenfa^ gur ^rioatroirtfchaft,

bie Einnahmen einfach nach ben ^Oisgaben richten. 5)ie

finonaieüe £eiftungs|ät}igkeit bes Steuerftaats hat ihre
©renken, 2* nicht nur in bem ©inn, in^ bem bas eine

©elbftoerftänbUc^keit ift unb auch öom fo^ioliftifchen

©emeinroefen gelten mürbe, fonbern in einem oiel engern,

für ben 6teuerftaat fatalem 6inn. IBenn nun ber SBille
bes Sßolkes nad) immer höhern gemeinroirtfchafUicheii
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?lu6öaben ge^t unb immer grofecre OHittel für '^mdät

oetmenbet roetben, für bie fie bet ^rtoate nic^t gefdjaffen

^at, unb immei: gcögeie ^ac^t hinter jenem '2l3illen [te^t

unb fd)Iie6Iic^ ein Umbenken über '^^rioatcigentum unb

£eben$focnten alle Steife bes Volkes etgteift — bann

ift ber Steuerftaat überraunben unb bie ®e(ellfd)aft auf

anbre ^riebfebern ber SBirtfc^aft anflerotefen ol» bie ber

^nbipibualegoismen. S)iefe ©r.enae — unb bamitbie ^rife,

bie er md)t überleben könnte — kann gemife erreid)t-

roerben; ^etn gioeifei, tver ^teuerftaat kann aufammen*'

brechen.

V. ^ttft er ^ufammenbrec^en ?

Un^ö^Iige OHale finb ©teuerftoaten fcf)on äufammen*

gebrochen, noc^ öfter ift gufammenbruc^ erwartet rcorben

and) in Snglanb, bas bie löngfte ^onttnuitöt jufammen*

bruc^dlofer 6taatsmirtfc^aft ^at. Mein ftets fa^ man
barin konkrete Unglücksfälle ober 35erbrect)en, nie ^at

man bes^alb an bem ©pftem oeraroeifelt. Unb mit Q^ec^.

Sqs i^Qjtem ^at mit einem (Erfolg, an bem keine ^ig«

roirtfd)aft, keine norf) fo grofeen get)ler im konkreten

Satte etmas önbern konnten, überbauert: ^ie^ürkenkriege,

bie 2BeItkriege gegen fpanifc^e ^ebroi)ung, Den breifeig*

jährigen Ärieg, bie äöeltkriege gegen bas S^onkreicft bes

cincien regime ben SBeltkrteg gegen 91apoIeon. Unb maren

bie 3o^J^i^ ber Ausgaben bamals geringer als l)eute, fo

maren es bie Littel in minbeftens gleichem ^er^ättniffe.

gaft könnte man bie eben umfct)riebenen ©renken

bes @teuerftaats oergeffen, wenn mtn feine ungeheure

Cp£panfion burct) bie ^a^^^^^berte überblickt, ^on ben

breteinl)oIb Ollittionen ^funb Staatseinkünften ber reftau»

bierten Stuarts (1680) bis au ben 188*8 gatttionen bes
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englifc^en ginanajaftres 1912—13 unb oon ba bis a« ben
gifferngiganten bes legten ^riegsbubgets — roelc&er 9a3cgl

öfterrei(^ ift (blofe in ber bualiftifdien ^ra) Don ben

281'24«müIioncn®uIbcn imSo^re 1868,auöl4'5^iaionen
<BiiIben im 3a{)re 1888 unb oon ba au ben ungefähr
3 «miUiorben fronen bes legten griebensja^rs gelangt.

3)ocf) md)t auf bie 3iffern kommt es an, fonbern nur
auf bie $atfad)e, bag fidj bas 6i)ftem bes 6teuerftagts

bist)er aUen an i^n gefteUtcn Slnforberungen geroaclfett

gezeigt t)at unb immer, roenn es im ©ipaelfall oerfugte,

befonbere, nid^t feinem SBefen anftoftenH Urfa(*en an-

gefü()rt merben können. Seine befte war — auf
bem Äontinenl, in €nglanb war es bie ^ro ©lobftones
— bie 3a()r^unbertiöenbe. 3)a ^at er fic^ überoU er*

ioben ge{)abt aus aüer ^Bebröngnis, aus alter 6c^mac^.
3)a §at er in Überfc^üffen gefc^roelgt. 3)em machten
quantitatio ntc^t fo fei)r bie fteigenben foaialpolitifdtien

Auslagen ein (£nbe als bie finanaieHen 6ci|atten bes
na()enben SBeltkrieges. Mein bie erftern mar für ben
©teuerftaat roelt meftr oerljöngnisfeiiroauger als bie

leötern — benn oon bort^er bro^t i^m Überioinbung.

3ebenfaas liegen unfere großen «Probleme — bie finan*

aieUen mie bie anbern — atte in ben 35er^ältmffen oor
bem .Krieg

: 3)er ^rieg felbft ^at keine neuen Probleme
gefc^ioffen fonbern nur eine oor^anbene Situation oer-

fcftörft^ unb es, Reifst an ber Oberflöc^e Ruften, roenn
man an it)n bie Sebensfrage bes Steuerftaats — ober

überhaupt irgenbeiner fo^ialen 3nftituttoii — ' anknüpft.
5)orf) rooüen aud) mir bas jegt tun.

'

- 9lirgenbs liegt biefe grage fo nal)e roie in i:)fterrei4

3n ber 3:at, ber Sufammenbruc^ bes 6teuerftaats rnüftte

eine lokol öfterreic^ifc^e ^rfcfteinung (nicfet einmal eine

8*
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öfterretd)ifd)*un9ari[d)e) [ein, mem es 3»füininenbrud)

übetl)aiipt geben foüte. ©enn ber Sufammenbrud)

^iuglanDs tjt ein gan^ be|oubret gaU, Der nic^t ^ie^ei

gehört — bort brad) jene eigentümlid)e, auf eine bäuer^

lic^e S)emokcaUe aufgeklebte ^eroalt^eiifd^aft aufammen,

bie nur getabe ftark genug geroefen loar, bie ^usbilbuug

einer politifc^ oktionsfölitgen Oberf(l)trf)t gu i)erl)inbem,

fo bajs nebenbei gefagt, bie lujfijc^e ^eoolution foldje

eine fe^r unti3pifd)e <5onberfteIIung einnimmt, ^ud)-

bet finanaiefle gufammenbrud) mar bort nur eine golge

bes antikopitaliftifc^en SCoUens: 2)enn felbft bos

benkbar ungünftigfte Urteil über bie finanzielle Entwicklung

iHuftlanbd [eit 1890 oorausgefe^t^ ^ötte ber ^olog, oor

bem fo unbegrengte QKögIid)keiten liegen, nidjt gufammen»

brec^ett müffen. Übrigens ift gerabe bei i^m bie Siückkebr

gum ©teuerftaat fict)er, fobafe oon pringipieller Überroinbung

besfelben bort fo menig bie iRebe fein kann, rote oon

feinem ^offnungslofen Q3erfagefi. 8onft aber mirb keines

ber anbeten kriegfü^renben 33ölker genötigt fein fic^

oom ©teuerftaat obproenben. Englanb i^at fogar-oon

allem ^^Infang einen crJjeblic^en 2:eil bes ^riegsbebarfs

aus Steuern gebeckt. Unb auf bie grage, ob es feine

^riegslaften im ^a^nien ber freien 2Birtfc^aft mirb

tragen können, gibt es keine anbre ^ntroort als ein

glattes: 3a. %n ber gä^igkeit ^utfc^tanbs mit ben

^JRitteln bes ©teuirftaats burd)gukommen, ift kein Der-

nünftiger gmeifel möglici). 6elbft in Italien ftel)t bit

©ac^e uictit oergroeifelt. Unb grankreic^? 9P5 enn es

gufommenbrädjc, fo löge bos lebiglid) an ber 55ern)üftung

feines 9lorbens. 3) a g e g e n ^at keine gorm ber ®emein*

roirtfc^aft ein OKittel bereit. 2tüein es roirb nict)t |u*

fammenbrec^en. 3a bas ?lUes roirb nic^t nur mit ben

Mitteln be$ ©teuerftaats, fonbern fogar im ^efen mit

ben alten Mitteln bes ©teuerftaats überrounben roerben:

3)enn bie ginan^politik unfrer 'gnt l)ot keine neuen

<gebankett — unb über^oupt nic^t oiel Talent — auf*

proeifen.

^uf öfterreid) alfo rooüen roir uns befc^ränken.

^enn fein ©teuerftaat ausbält, fo tun bos bie übrigen

umfomeljr. — *iprägi[ieren roir unfre grage: 2Benn man
fagt, ba6 ber ©teuerftaat gegenüber ben Problemen, bie

ber ^riefl lurüdilaffen roirb, oerfage, fo meint man an>ei

3)inge ober eines baoon: (Einmal bas '^Problem ber

^riegslaften, bie Deckung ber Soften bes Itrieges, unb

bann bas 'Problem ber „^letüblierung" ^ ber aus ben

gugen gerotenen 55oIksroirtfct)aft. 9Ran meint, bafe er mit

feinen ^Iltitteln bie finaniiellen haften bes Krieges, nic^t

tragen unb bofe er bie Aufgaben ber 9letablierung nic^t

burc^ führen kann. 9te beiben Probleme finb nic^t oon
gleicf)er ?trt. 33ielmebr liegen fie in groei oerfc^iebenen

©pjören, bie man bei ber (Srörterung roirtfrfjaftlict^er

^inge ftets auseinonber^alten mujj unb bie iu oermengen

einer ber ti^ptfdjen £aienfe{)Ier ift. ~ "

906 erfte ^toitkm ift ein ftaatsfinonaieUes. $ei

if)m ^anbelt es fid), konkret gefprodien, um ®elb. Um
<^elb, bas ber ©taat braucht, um feinen Q3erpfUc^tungen

au genügen unb fein 9efi|it au beteiligen, ^ic^t aber

um ®üter': .^riegsmateriol, 9tat)rung unb ^leibung für

bas $)ttt ufro. groar liegen bie roa^en ^riegskoften

in ber ©üterioelt: 3)ie oerbrauc^ten ©iiter, bie 33er*

roüftungen oon fianbesteilen, ber SBerluft an Arbeits-

kraft — bas ift es, roas ber Ärieg benJöolksroirtfc^aften

eigentUd) „gekoftet" l)at. Unb bas 'iUufbringen ber für

bie Kriegführung mutigen $lBarenmaffen roar bas gro|e
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"ipioblem, innet^aib beffen bie ^efc^affung bts ba^u

nötigcn.®elbes eine öerpltnismößiö untergeorbnete grage

ber 3inanate(4nik tomr. Allein biefes Problem i{t bereits

gelöft. SBos ^eeie unb Wölket im Kriege an (Gütern

brocfjten, bas ^aben roir fd)Iec^t unb .rcd)t ft^on Quf=»^

gebiac^t, unb merben roit noö^ im Stiege aufbcingen.

3)as Problem, bas bann nod^ bleiben roirb, ift nur

eine «(^elbtttge". ^it merben in ber £age eines Unter»

ne^meis fein, beffen S^^i^^^ abgebrannt ift unb ber nun

nor ber ?(ufgobe flel)t, bie 35erlufte auc^ bud)mq6ig jum

^ufbiudi 5u bringen, ^ie eine ungeheure 3^uer$brunft

t)at ber ^ricg einen großen 3^eil unferes SßoIksDermögcn*

oerae^rt, bie 95oIk»mirtfcf)oft ift ärmer gemorben. S)a»

ift gefc^e^en, baran ift nichts iu änbern, mas für ben

Ärieg an ®ütern ju Iciften mar, roirb — bei j^riegs"

fc^Iujs — geleiftet fein. Allein in @eib gerec^ntt, ift bie

35oIk6n)irtfct)oft nid)t örmer geroorben. $ßie ift bos

möglich? dinfad) fo, bag oh ©teile ber ^üteroonöte in

ben ^rioatmirtfc^aften ^orberungen an ben 6taat unb

©elbfeic^en getreten finb. • ©er @taot kann ber ^Bolksroirt*

fc^aft bie entzogenen (Ritter ni(4t erfegcjt — er kannte

fie ja nur roieber ber 35oIk5n)irtfc^aft entnehmen. 3I3a6

gefi^e^en mug, bos ift lebiglic^ ein iHeoirenrent ber Gelb"

ausbfücke, bas biefe roieber in übereinftimmung mit ber

®ütermelt bringt, eine große Operotion ber 5Ibfc^reibung.

Unb bas kann nur fo gefc^e^en, bafs ber ©taat feine

©elböerpfltcf)tungen aus ben ©elbforberungen unb ®elb*

oorräten ber $oIk«mirtfc^aft beckt S>arin Uegt bec 8inn
bes "iproblems ber ©eckung ber ^riegskoften, bas ein

fpejiell „fteuerftoatlic^es* ift, meil nur bie gorm be»

©teuerftaats unb ber freien SDirtfc^aft bes ^nbioibual»

eigentums bie "^Irt ber ginonaierung bes Krieges unb bamit
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bas (Entfielen iinferes Problems erklärt: ©ie ginanaierung

bei Kriegs als Unternehmen, burd) SBarenköufe unb

^ebito^erotionen — mooon nur bie groj^e 9lolural*-

leiftung ber ^e^rpfUc^ eine ^usna^me mar. Unb barin

liegt oud) bie ©arantie ber Lösbarkeit bes *=probiems.

^nber$ fte^t es mit bem Problem ber ^etablierung.

3)a ^anbelt es firf) nic^t — ober bod) nicftt in lefeter £inie

— um bas ©efc^affen oon ®elb, fonbem um bas^e*

fi^affen oon 3Bftren. ^as im ^rieg für bie Kriegs*

roirtfcftaft fcf)on geleiftet roirb, bas roirb für bie

Sriebensmirtfc^aft nac^ griebensfc^lub erft noc^ au

ieiften fein, ©iefes "iproblem ift nid)t fpegififct) »fteuer*

ftoatltd)*. Jebe Orgonifationsform mürbe i^m begegnen,

^as (gelb im ^riegs^oftenbeckung braucht nur ber

©tenerftaat, roeil nur er genötigt ift, für bie ^wt(ke ber

Kriegführung ißerpfUchtungen gegenüber ben ^rioot*

roirtfct)aften .ein^ugclifn. 3)ie ©üter für bie 9letablierung

brauchen mir auf alle gölle, in melc^er Organifations-

form immer mir leben mögen.

9tun 5um erften "iprobleml gür unfere (Erörterung

ift bie abfolute ^ö^e ber finanziellen ^iegslaft infoferne

unerhebUd); als in gleichem ©c^ritte mit ihr ja auch

3nflotion unb mit biefer mieberum ber (^elbausbruA ber

(Erträge, (Einkommen unb Vermögen fteigt. deshalb

broucht uns auch bie 5^age nach oermutlichen €nbe

bes^ blutigen SZkihnfitins nicht ^ kümmern, ber ^ro|>a

oerroüftet. Sebiglich um unfere ©arftellung au präatfieren,

mag ongenommen merben, bafe im ^erbft biefes Söhres

Rieben gefchloffen merbe. ©ehr pröais können unfere

5)aten auch bann nicht werben, benn es ift unüberfehbar,

mos an dntfchäbigungen j^riegsoerle^ter, an Soften für

bie ©emobilifierung unbjür ben SBieberaufbauoerroüfteter
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©ebiete unb aum fefo^ bei ^riegsfcftäben im eigentUc^en

©inne bcs 935ortes — '^o]im, bie nicf)t aur ^Retoblicrung,

fonbettt aut Deckung ber ^ciegskoften au. aö^Ien finb —
nötig fein roitb, aunial ba§ großenteils oom irtnerpolitifd)en

3ntriguenfeonipf unb oiel weniger rmn foc^Iic^en ®efict)ts-

punkten a5^)ängt. ?lueö roirb bie roirklieje ^ö^e bei

Äriegskoften — felbft nur in ®elb — er[t fpäter feftau*

ftellen (ein. Allein wenn mon jene Soften ^inaurec^net,

babei auc^ bauernbe Saften mit einem ^apitalbetrog

anfd^iägt, fo bürfte bie @umme oon Aunbert ^Riniorben

e^er au niebrig als au ()oct) gegriffen fein. Sie wirb in

.Ärieg5anleil)e, 33ankfd)uIbunb^ontokorrentDerpflic^)tungen

befielen ober in eine biefer gormen ^alb umgeroon^elt

roerben. 2)aüon ftet)en bem Staate grofee ^eile au blojj

nomineUem giusfufe $m 35erfügung, n)esf)alb mit trog

bes unoermeiblic^en Steigens bes 3insfufees nac^ bem
-Ärieg reidilid) innerhalb ber ®renaen bes 2I5al)rfd)einIict)en

bleiben, menn mir ah Surcdfdinittsloft fünf ^roaent^

alfo eine jöf)rlicf)e Sßerme^rung bes (grforberniffes für

ben etaatsjcftulbenbienft oon fünf «HlilUarben onne{)men.

2)a mir in jene l)unbert OKiUiarben alle ^riegsnuslagen
im meiteften ^inn einfc^Iiefeen |u können glauben, fo

bleiben nocö bie 3 iffern bes legten griebensbubgets.

35on btefen f)ot bie Suflation manct)e gar nict)t er^iö^t

— 001 allem bie giff«n bes 6d)ulbenbienftes — anbre

freiließ auf bas 3e^)nfact)e. Scftr oiele — 35eamtenge^äaer
oor allem — finb bisher md)t entfpredjenb geftiegen,

roerben aber bei gortbouer ber ^8erl)ältniffe — unb biefe

roerben im SBefen [o lauge bauern als bie gegenroärtige

^apiergelbroirtfd)aft, rool)rfd)einlid) fogar noc^ fdjlimmer
roerben — unDermeiöIic^ emporfdjneUen. Unmöglid) au
fagen, roas^ bas Ergebnis fein rotrb. .^lllein es ift eine
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befc^eibene @c^ö^ung, roenn rotr oermuten, bai bec

ginanaminifter, ber au 9Ieuiol)r — alfo nac^ unferer

^nnal)me einige SSßodt^n nod) griebensfc^Iufe, obgletd)

>as ja mit piückfic^t auf bie Sc^roierigkeit ber gxiebens*

oer^anblungen l)eralirf) unroal)rfcf)einlid) ift — fein ^ubget

überblickt, minbeftens bamit roixh rechnen muffen, bag

bie brci ^illiarben bes legten griebensjalirs auf a^^u

^tlltarben geftiegen finb. ^uf 15 ^illiatben alfo roütbe

fic^ unter unfern ^na^men bas griebensbubget ftellen,

gegenüber ben 23 OHilliarben bes legten ^rtegsbubgets.

Sie Deckung rooUen roit mit bet @umme bes legtern

annel)men: fünf ^UUarben. ^Ifo ein Sefiatt »on a«^n

^Hlilliarben gegenüber bem letiten Äriegsbefiait »on

18 «milliarben. gteilic^ roirb bas Sefiaü bes erpen

grieben6jal)rs größer fein, allein bas ^lus geprt in bie

^unbert ^illiarben bei ^iegskoften. 6ei nochmals

betont, bafe bie ^at)Un nur ^eifpielsroert l}aben füllen:

@ie follen ebenforoenig eine *iPropf)eaeiung fein roie bie

^nna^me bes ^riegsenbes im geibft.

3I3as k«nn ber Steuerftaat in fold)er £oge tun?

Srei Singe brängen fic^ oor allem auf. ^rftens: Sag
er überl)aupt in ^ine -foicfte £age geriet, ift md)t Sc^ulb

bes 6i)ftents bes - ©teuerftaots, fobafe, felbft roenn er

i^r gegenüber oerfagte, bamit nic^t bas gering^e gegen

fein ^rtnaip beroiefen roäre. 2)enn bie 2Bud)t ber 2aft

ift aunö(4ft golgc ^emmungslofer ^erfc^roenbung gerocfen,

bie kein Sijftem ertragen könnte. O^ne fie roäre bie

fiage noc^ immer ernft, aber oiel roentger als fle es ift.

(^fobann ift bie 2Bud^t ber £aft golge ber ebenfo

^emmungslofen ^apiergelbroirtfc^aft geroeftn. ®d)on bas"

^eifpiel (Englands aeigt, daß biefe nie^t etroa notmtnbi%€

golge bes fteuerftaatiic^en SQjtems ift. ift auc^ klar,

•
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^ag tpii fttenggenommen bas nötige (gelb e^nfo aus

ben *ipriöatn)irtf(^aften hätten preffen können, wie bie

SBaien Ott» i^nen gcpteftt wutbett. ^as ()ätte burc^

Steuern gefc^e^en können, bie etbrüdienb ousgefe^en

l^a^en mürben, ober md)t brüdienbcr gerocfen maxen als

bie (^elbeuLoeitung, bie bie Wernatioe mar: 2)ie Dingel«

n)irt[rf)aften Glätten bann roenign ®elbein{)etten get)abt,

ober in gan^ bemfelben SBerftöItnis niebrigcre ^xn^e

iQl)Un müijeii iinb bie Opfer mären glei^mäjjiger . unb
jmecfemäfeiger »erteilt geroefen, fobafe man nidjt frf)Ierf)ter,

fonbern beffer gefahren märe als bei ber gemähten
9Ret^obe. 9tun ift sroar überall DOÜftänbtge 2)ecfeung

ber Äriegskoften burc^ ©teuem politifc^ unb fteuertedjnifd)

unmöglid), nirgenbs me^r -als in öfterreiej). SlUein

mefentlid^ me^r oIs errelt^ rourbe märe jebenfalls

tmid^bax gemefen. Smettens: ^Is unbiskutier^at mit
iRiidiJidjt auf bie rotrt(d)aftlict)en unb fö^ialen golgen
moUen mir bie «IKögIirf)beit abmeifen, jene aefjn 9Riia-

arben jäf^rlici burd) rociterc 9Zotenemiffionen aufzubringen.

?lbgefe^en oon oHem anbern loäre bas eine Sd)roube

o^ne (Inbe, ba bas mit bem ^reisnioeau aud) bie 6taats«

üuölagen in ^^öl^tn emportretben mücbe, oerglic^en mit

meieren bie gegenmärttgen "^Preife unb SBubget^iffern

klein mären, drittens: 3Us cbenfo unbiskutierbar meifen
mir bie «Hlet^obe non -1811 unb iai6 üon uns mit umfo
größerer (Ent|c|ieben^eit, als bie Stimmen, bie |ie forbern,

nie ööllig Derftummen. OReljr ele fc^imac^ooll, nämlicö

unfinnig, roor biefe «Hlet^obe fc^on bamals. ©ie märe es

jegt nod) unüergleid)lic^ me^r.

SÖIeiben amei SBege. 3)er erfte beginnt bei ber Er-
kenntnis, bie überhaupt ein ^roftgrunb für uns öfter*

reicher ift, roenngleic^i ein red)t melandjoUfctier : 3)ie
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5itfern unftrer ^ubgets finb nic^t fo erbrüdienb als ^ie

mären, menn es fic^ nod^ um ©elb com griebensroerte

I)anbeln mürbe. 3)ie (gütermaffe, bie 15 gRüIiarben

^ute bebeuten, ift nicl^t bas, mas fie oor oier ^aJ^ren

geroefen roöre. Unb barauf kommt es_^ia gerabe an,

mas bie ®elbleiftung oon 15 ^illiarben bet ^olksmirt«

fcbaft an ©ütern, an Ollitteln ber 3?ebarfsbefriebigung

entgie^en mürbe. 9Benn nun bie 9totenmenge nic^t

rebugiert mirb, fo fällt im grieben nur bie anbere

Urfoc^e ber Teuerung, ber 2BarenmongeI infolge geftörter

^robuktion unb be^inberter (Einfuhr, mt% unb bie "ißreife

müffen öoc^ über bem Stioeau bes g^ebene bleiben.

3ftncn paffen ft(^ — im $)urc^f(^nitt — bie (Einkommen

an unb bie 15 ^illiarben »erben nic^t gleich ber fünf«

fachen griebensbelaftung fein, oielleicfet nic^t einmal ber

bappelten. 9iun ift es freiließ nic^t mdglic^, itht Qtaats*

cinno^me auf bas günffac^e gu erl)öi)en, fc^on besbalb

md)t, roeil auf jene Einkommen SRüÄficftt au nehmen ift,

bie nic^t ober nic^t entfprec^enb mitgeftiegen finb. ^ein
eben bes^alb finb anbere Einkommen übcrproportional

gefliegen — keintsmegs nur bie ber „SRti^tti" ^3 unb

im S)urct)f ^nitt liegt eine foId)e ErpJ)ung ber ©taats-

einnabmen gerotfe im ^ereic^e ber Möglichkeit, mögen

im einzelnen auc^ fe^r fc^mierige te^nifc^e 6teuerfragen

entfielen. OKan roirb entgegnen, au folc^er Seiftung

fe^le es in £)fterreich an ber ntoralifc^n ^Energie. Allein

bas ift 8ad)e öfterreicfts unb nic^t ©c^ulb bes ©teuer»

ftoat«. 93efonbers micf)tig ift, baft eine folc^e ^elaftung

burc^us nic^t erbrüikenb märe, burcbaus nic^t Elenb

unb 25erarmung bebeuten müfete, roeber bei ben btrekten,

nod) bei ben inbirekten ©teuem: 9Ber bas günffac^

für feine 33erbrouc^6artikel gaftlen konn — unb fomeit
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bas noc() nic^t bcr Sali ift, mufe es ba^u kommen, bie

künltlic^cn göc^ftpreifc finb bei gortbaucr ber Inflation

unnahbar — .kann auc^ noc^ bie fünffac^^e Äonfumfteuet
barauf aa^Ien.^« 5)a6 er es kann, bofür forgt bie Inflation.

Sftat ft^einbat klingt ba$ ftort, weil nocb bte alte 95or-

ftcllung oon ber Kaufkraft ber ^rone nac^rotrkt 2lütr-

bings — unb bas ift ber ^Rangel biefes ^usroegs —
feöt ba» gortbauer ber 3nflotion unb ,95er|icftt auf
Orbnung unferes ©elbroefens coraus. -

S)er ttnbere SBeg fü^rt nid>t nur |ur Orbnung in

ben 0toat6ftnanaen, fonbern augleic^ auc^ |ur Orbnung
in ber SBö^rung. Unb er f)ot ben roeiteren 35orteiI,

bem (£nt|te^en einer ^lafje oon ^riegsanlei^erentnclin

3um ^eil entgegenauroirken. 5)a$ ift ber 233eg einer ein-

maligen 95ermööeiisabgabe, bie t)od) genug wäre, um
ben 6taot in ben ©tanb au fetjen nicfet nur bie Sank(c^b
unb bie ^ontokorrentoerpfIirf)fungcn, fonbern aud) nod)

einen merk^ic^)en 2:eU ber ^riegsanlei^efd^ulb iu tilgen,

©as le^tere ift bes()alb nötig, meil bie 5Hückaat)Iung ber

^nkfc^uib ber S^otenüberfc^wemmung ein €nbe macf)t

unb basier ein fd)arfe.s Sinken bes "ipreisniüeaus aur

notmenbigen ^olge f)at ober, was basfelbe ift, bie Kauf-
kraft bes (gelbes \)tht, fobajj bie reale ^ebeutung- bes
oom Staate gefdjulbeten Krtegsanleidekapitals unb
Äriegsanlei^ekuiions, mithin bie ökonomifc^ie £oft exljölit

roirb, bie er au tragen l)al 3n anbrer Siaie^ung mjrkt
b09 Steigen bes ©elbmerts, bas bei 3Bat)I biefer OIlet()obe

eintreten roürbe, günjtig für ben Staat: ®r braucht bann
bie ®et)ölter feiner Beamten nxd)t au ert)öt)en, auc^ für
bie materiellen ©egenftänbe, bie er braucht — ^öufer,
fiokomotioen ufro. - loeniger au btiüt)Un. man brauchte
bonn bie 3lusgaben bes griebensbubgets nic^l me^r

44

TOefentlic^ t)öt)er on|unel)men. ^it fed)6 ober fieben

^iUiarben Staatseinnahmen märe es bann oieUeic^t

getan, einf(f)UefeIic^ bes St^^f^nbienftes für ben 3left ber

Kriegsanleihe, ber übrigbleibt.

3(h gefte^e offen, bafe ic^ einmal fü^.biefen ORobus

bie Situation au retten fet)r eingenommen mar unb it)n

nud) heute für ben pttnaipiell richtigen fi^itt, SBenti id>

inaraifc^en gelernt f)abe, an feinem (Erfolg au auJ^ifelUr

fo liegt bas an ^ebenken, bie mit bem ökonomtfchen

323efen ber Sache nichts ^u tun haben, dlur eine ftarke

^Regierung, auf breitefter poIitifrf)er ®afis fteh^nb, ber

Öffentlichkeit imponierenb burch leale ^acht unb per«^

fönlifhes (Beroicht, könnte fich an bie Aufgabe mögen,

alle ^iberftönbe au befiegen, insbefonbere ju oerhinbern,

bUjs bie Abgabe iebiglich einen für ben (Erfolg gana un«

genügenben 35ruchteil ber ^rioatroirtfchaften, biefen aber

mit beklaffierenber äBucht erfaßt. Sl^irküches politifches

unb finanated)nifrf)e5 Können braucht ber 9Itann, ber

biefc 9(ufgabe löftn foU — unb jenen ®ian^ bes

SBoIlens unb bes SBortes, bem bie 35ölfeer oertrauen.

^lufeerbem hai bic bisherige ^ehanblung ber gragen

unferer ginanapolittk einer fachgemäßen £öfung beinahe

fchon pröjubiaiert. Allein ba$ gehört nicht hierher. 2Beber

um poUtifche QQlöglichkeiten, noch um bie Technik ber

3)urchführung, fonbern um ben SJlachroeis ber prinzipiellen

©angbarkeit bes SBeges h^nbelt es fich ht^r- ©elingt

ber ^achmeis, fo mirb auch ^iu eoentueller praktifcher

ORifeerfoIg nichts bagegen beroeifen,-^ felbft bann nidjt,

menn fich a^tgen foUte, bag mirklich unüb«rn»inbliche

Schiöierigkeiten bes öfterreichifctjeu 'iJHilieus unb nichts

onberes feine Urfochen mären. SBieberum: 3)antt hötte

Öfter reich oerfagt, nicht ber Steuerftaat
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€5 mag befrembenb klingen, roenn man bcr burc^

ben ^lieg oetacmten SoiksioirtMoft eine Vermögen»«'

abgäbe zumutet, bie bie finanaieEcn Übel ^mar nid)t fteileH

aber auf l)etlbate 5)imenfionen rebujieren foll. 3)os ge»

{unketie ^eimdgen foU loeitec oeiminbeit, bet^eft ber

^)abe bem Staatsbürger entrcunben merben? 3ft bas

nic^t eine Sumutun^, bie au fteUen bas Q3erfagen bes

6teuerftaat6 eingeftel)en, feinen jinanaiellen bankrott burcb

«inen moralifdjen SBonkrott — ober ben „6toatsbonkrott*

huiä) einen »^plkdbankrott", um ein bekannte» ^oit
au aitieren — erfc^en tieifet? J^ein, kein raeiteres Opfer
an ©ütern mutet bie 2lbgabe ber r95oUisn)irt;c^aft au.

Siiefes Opfer ift fc^on gebracht. Sas Objekt ber ©teuer,

ift nic^t bos, roos im Kriege gefunken ift, nömlicb bas

fac^Iic^e Q3oikstiermögen, fonbern nur ba$, mas im
Kriege gefliegen ift unb an beffen Steigen gar nirf)t6

liegt, nörnlicd ber (^elbmert be» ißolksoermdgen»; 9lur

biefer roirb oerminbert, bos Siealoermögen ber 95oIks*

ioirtic^tft nid)t. Speaieü in öfterreid) ift bas fo ~ in

iiö\)ttm «aiafe nur in SRufelanb, fonft überall in oiel

geringerm. 3)a5 mact)t, bafe bie grage ber Sßer'mögens«'

abgäbe in öfterreid) etroas gana Sefonbres, bafe bie

^afere^el ijin oiel ^larmlofer ift als anbersmo., ^n
anbern fiänbem müftte man, menn übertioupt, fo mit niel

me^)r 33orbetialten für bie Söermögensabgabe eintreten unb
jebenfaUs aud) mit anbern ©rünben. m^t ®üter, nur
®elb unb.gorberungen foU fie bem Staat au*
tüt)ren.2« Unb nur, bamit biefes ®elb unb biefe

gorberungeri oerniditet werben, nid)t ftroo, um ^lusgaben

au ermöglichen, ^öre bas nic^t ja — unb es ift mic^tig

bas au betonen, um ben {)ier oertretenen Stanbpunkt fd)arf

^u untertreiben pon ben Stimmen, bie gerabe reale (£in*
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fcommenströger, ®runb unb ^oben, 53etriebe ufro.bem Staat

a« bauernber ^eroirtfc^aftung aufüljren roollen—
, fo mürbe

t4 uic^t nur augeben, baß bas keine ^Rettung, oielme^r

eine teilroeife überroinbnng bes Steuerftaats bebeutete,

{onbern auch nic|t behaupten, bog bas nicht reichtum*

aerftörenl jüirke. So aber mit bie 25ermögcn5abgabe t)iti

oertreten wirb, ift fie nicht nur oereinbar mit freier 2Dirt*

fchaft, fonbern gerabeau bie bem '^rinaip ber 93irt}chafts«

freiheit angemeffene, es intakt erhciltenbe 'JRethobe, jener

gerabe entgegengefe|t, bie bie ^a^regel für eine geeignete

^^anbhabe gu einer 33erftaatIid)ungsüktion holt.

-SHe biofee «Hlöglichkeit felbft bie ganae ^egsfchulb

bes Staates burch bie ^ermögensfteuer au tilgen, ift

fd)on burci bie Überlegung erroiefen, bafe biefe Sd)ulb

aum allergrößten ^eil Vermögen oon Staatsbürgern

ift,^' benen eine Steuer im ooUen betrag il)ret gorberunö

«n ben Staat benkbarer* menn auch notürlich praktifch

unmöglichermeife aufgelegt merben kann. Stellen mir

uns bie Sad)e nach einem alten (Bebankenerperiment

Soetbeers oor: SBenn alle Verpflichtungen bes Staates,

auch ^ank-, Kontokorrent* unb Q^effortfdjulben in bie

gorm oon iKriegsanleihe gebracht mürben, beren betrag

bann jenen 100 ^iUiarben gleichMme, unb alle Staats-

bürger ben gleid^en ^rogentfa^ it)res 35ermögcns g^ichnet

hätten, fo mürbe offenbar eine Q3ermögens{teuer besfelben

'?3roaentfaöes bie Sache erlebigen unb ebenfo offenbar

niemanben umbringen. 5)ie praktifchen Schroiertgkeiten

ergeben [ich l^biglich barQMs, bog erftens nicht alle

"^rloatoeimögen ben gleichen ^roaentfa^ Kriegsanleihe

aufmeifen unb au>eitens nicht alle Verpflichtungen bes

Staates in Kriegsanleihe btftehen ober umgcmanbelt

merben können. .iS)tefe Schmierigkeiten mac^n aber amar
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einen (Sri'olg cor ]'olc|)er ^Sollftanbigkeit mct)t ober einen

ausrcic^nben (grfalg unmöölic^.

®in foIct)ei auereict)enber Srfolg roörc fleroig ein

(Ergebnis üon ungefähr 40 ORilliarben — unter unfern

^ocausfe^ungen. Sie anbein 60 <iHliUiarben blieben in

^rieg6anlei()e beftefjenb ober in Kriegsanleihe um-
geroanbelt, air ^er|>flic6tung bes 6taate$ beftet)en unb
liefen jid) nac^ fo energifc^ier Orbnung bes ötaats^aus*

l)alts roo^l Qu[ fünf ^rogent konoertieren. 40 OHiniarben

roüiben bei ^nna^me eines ©teuerfujses von 20 ^lo^ent

bas 33orhanbenfein eines bcfteuerbaren 33ermögensroerte6

oon 200 «miüiarben »otousfe^en. Unb roenn mon
nid)t künftlid) fein Sntfte^en oer^inbert,
fo roirb faotel md^lxd) oorljanben fein. 3)enn bafe

bie greife nac^ griebensfc^lug unb e^e eine $et-

minberung ber atrkulierenben ®elbmenge eingetreten

ift im ©urcbfctjnitt fünfmal fo Ijoct) fein roetben

als im ^rieben, ift eine fe()r befdjeibene 2lnna:ime.

3m grieben betrug md) ber gethierfd)en, fid)er nict)t au

^o^cn (©c^ä^ung unfer SBoIbsoermögen runb80<HliUiarben.

Pntfacf)e greife finb fünffad)e (Erträge, fünffarf)e Erträge

finb fünffache Äapitalioerte : ^Ifo 4Ö0 «JEilliarbefi. <3fimt

ift es ja roaijr, bafe bie oerrüüfteten £anbesteile ausau«»-

fctieiben finb, bafe bie ^robufetton äuc^ im grieben qu^nti*

tatio 5unäct)it hinter ber oor bem Kriege aurücfebleiben

roirb, bafe aat)lreid)e (Erträge, bat)er and) it)re Kapitols-

werte aus befonbern ®rünben nic^t entf^reo^enb fteigen

können — aum- ©eifpiel ^bie "^Hieiainfe infolge ber

^ieterfc^uögefe^gebung enblic^ bofe kleine 55ermögcn
— lagen roir bis 20.000 Kronen — nic^t leidet erfofsbor

fein merben. ^Qein roir bxand)en ja and) nur bie

ftölfte ber 400 «HliUiarben. Unb roenn roit biefe nicftt
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irreictjen, fo ift bas nur unfere eigene 6c^ulb, oor allem

ber finniofen Kopitalfeinblic^keit, bie bas i^apital nnd)

Ungarn treibt, ein entfpred^enbes Steigen b^r Kurje ber

5)iDibenbenpopiere oer^inbert unb fo — bas genaue

(Gegenteil bes geroünfc^ten (Erfolges erreic^enb, rote bos

ftets @ct)ickfal unrationeller Kapitalieinblic^keit ift
—

wichtige ^teuetobjefete oerniditet obit oerringcrt. 9iod)

rabikalere ^aj^regeln mären biskutabel. ^ine £öfung,

bie 60 ^Rilliorben Btootsrente als (£rbfd)aft bes Krieges

befte^en lägt, ift nid)t ibeal — roürbe auc^ kaum eine

DÖUige 3lückkel)r aum (Sclbmert bes griebens oom ftaats-

finanziellen 6tanbpunkte empfe^lensroert erfd)etnen laffen.

Mein fie ift ein ^usroeg unb bas genügt uns.

5ln ber 5ec^nik brauchte — roas immer totfäc^lic^

gefc^e^en mag — bie ^aic^e nic^t fc^eitecn. 3Benu
man fic^ nur baruber klar ift, bafe es fid) um Rettung

bes Staates oon Qd^mad) unb Übel, nic^t aber um
populäre 6d)Iagroorte bonbelt — namentlich) nicfct um
populäre (Ebikanen unpopulärer Kreife — unb «ienn

mau bem groeck abliebe auf ^ogreffion unb bamit ben

einzigen (Srunb für 3nquifitionen ofraic^tet, fic^ oielme^r

an bit Obiekte böU unb beren ^igentimiern ben ^bjug

ber Steuer oom betrag ber gorberungen i^rer (Gläubiger

überlöfet, fo roäre bie ©urc^füljrung oetftältnismäfeig

einfacb — fie käme auf eine Sc^c^ujig oon Verkaufs«

roerten hinaus, bei ?lktienunternel)mungen gäbe es roo^l

aucb no4) ein anberes Littel. Unter ben abaugbecec^tigten

6cftulbnern roäre natürlid) aud) ber Staat felbft. 2)ie

ungeheure £i<|uibitä4 ber .95olksroirtfc|aft erleicbtert bie

fieiftung — Kriegsanleihe müfete felbftocrjiänblicb auc^

in 3af)Jwn9 genommen roerben — unb nur in einer

iOUnorität oon fällen roäre Stunbung bei Steuer ober

~€(^umpeter, 3)ie Strife bi*8 ©teuerftaate 4
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SBerteiluiig bcr Sa^Iung ouf eine 3lei^e oon ^a^ren

fac^Iic^ gerechtfertigt (mos imi^er auc^ politifc^

burcligefeöt loerben mag).

«beit biefe £iquibität t)ilft oucft über bie »irt-

fc^aftlic^eti ^ebetiken ^inioeg. SSdn dloUn ober ^ciegd-

anleif)e ober ein 35ankguthoben Ijat, mit n)clcf)em

er fic^ ^riegsanletle oerfc^affen kann, hm brot)t

keine (öefa^r, felbft bann nid)t, roenn er bie ^iUbgabe

aus feinem ^triebskapital entrichtet: f)enn bann

hat er iwat n>eniget (^elbein^eiten, aber biefe geringere

Öelbfumme wirb gana btefelbe — unter Umftänben

höhere — Kaufkraft ^aben als oorher bie größere, ^r
roeber SHoten, noch ^Kriegsanleihe, ^i" 'Bankguthaben

hot, mufe fich eins oon biefen 3)ingen lei^roeife befchaffen

unb abao^Ien. Sas geht immer, meil fomohl ^riegs»^

anleihe mie 9Toten roie (Guthaben reichlich oorhanben

finb unb es £eute geben m Q 6, bie baoon mehr f^aben

als ihrer Vermögensabgabe entfpricht. Boraus fich

ergibt, baß bie 35ermögensabgabe roeber eine geftlegung

oon Mitteln, bie ber ^efchäftsbetrieb ober bie Gebens"

haltung braucht, noch ^^ne weitere Inflation burch neu

gefchaffene Sf^h^ungsmittel ^olge halben kann, menn

fie fachgemäß, entfchieben unb mit einer bie £eute

beruhigenben Unparteilichkeit — unb nicht mit ben

Muren eines Einbrechers — burchgeführt mirb.

5)ie Operation enbet im Ofen, in roelchem alle bie

9lDten unb Rittes, in beren ber @taat in ihrem

5öerlauf kommt — ?lktien, bie babei eine 3lolle fpielen

könnten, natürlich nicht, fonbern bie 9{oten unb ^itres,

bie ber ®taat für fie löft — oerbrannt merben müßten.

3ht "Sinn ift öerftellung bes ^arallelismus jroifchen

®ütermelt unb ^opiermerten, btn ber l^onfumtionse^aeß
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unb bie '?5apierroutfchaft bes Krieges g^eftört hot. 35on

unerträglichem 3)rucb, oon 33erelenbung, oon irgenbetmas^

bas uns ben 6teuerftaat oermünfchen unb iebe anbere

^Iternatioe oor^iehen loffen mürbe, kann keine Siebe fein,

greiiich märe bamit noc^ nicht alles getan. 9leue ©teuern,

6teuererhöj^ungen, mohl auch Monopole mürben tro^bem

nötig werben. Allein bie ßauptfache kann bie 25er^

mögensabgabe leiften. ®ie kann bie Va^n freimachen,*

ouf ber ber ©teuerftaat ohne a^r Solterkammer ^u

merben — mop oUerbings eine ungefchickt gemochte

OJermögensabgabe bie fchönfte (Gelegenheit bietet — unb

ohne aufammengubrechen in eine beffere gukunft fchreiten

kann. ®eht es nic^t, fo ift nur Langel an moralifcher ^

^raft unb fachlicher ^ompetena fchulb boran. «JUöglich

ift es. Unb nur bas mar f^iex au a^ifl^n.

3)och könnte ber ©teuerftaat noch an ben Aufgaben
ber Sletablierung fcheitern. ©as heifet in biefem 3ufammen-
hang nichts anberes, als bag bie »freie äßirtfchafl*, bie

^onkurrenaroirtfch a[t ber Unternehmer unb ftai^ttaliften,

fcheitern -könnte. S)enn fie ift bas Komplement bes

©teuerftaats unb es entfpricht feinem 2Befen, ihr bie

iRetablierung ebenfo au überloffen mie bie normale

3Birtfchaft. !^tr t^abm mit unjerm eben erlebigtm

®ebankengang nichts bemiefen, roenn hier ©cheitem au
erroarten märe. S)enn es mürbe nichts nü^en, menn ber

©teuerftaat amar fich felbft retten, bie SBoIksmutfchaft aber

babei augrunbe gehen ober bem (Slenb preisgegeben

mürbe. 3)abei kommt es nicht barauf an au unterfuchen,

ob bie freie 2I3irtfchaft bie „abfolut befte" «Hlethobe ift,

um bie 5lufgabe ber ^Retablierung au löfen ober nic^t

5lbge|'ehen baoon, bafe bas immer eine grage unberechen»

baren 35orurteil5 unb aufeerroiffenfchaftlich begrünbeter

4*
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^atteiltellung ift, unb baoon, bafe es ganj unmöglid)

. ift fie ptet in oUtn i^ien klangen au beleuchten, fo ift

bic 5lntroütt auf biefe Srage für unfern ^mösi aud)

bebeutungsloe. Uns kommt es nic^t auf bas on, mas

biefen Erörterungen mcift augrunbe liegt, nämUc^) inbirefet

bei einer Anklage gegen bie ^onkurrenjroirflfc^aft ober

einet ^ot^eofe if)m Vortrefflichketten au lanben, fonbetn

nur barauj, au prüfen roas augenblicklich, in ber konkreten

hiftorifctjen Situation, öon ihr au ermarten ift, um au

fehen, ob fich baniit eine '^etabUerung ber Q3olk0^

roirtfchaft prompt ooüaiehen kann — in oergleichenbenf

Ausblick auf bie einaige fonft noch piaktifch in .Betracht

kommenbe ^Itcrnatioe: eine roeitgreifenbe ftaatlicfee

^Jerroaltungsmirtfchaft.

3u biefer ^lUgemeinheit märe bie S^oge bes ^lu$*

reichens ber freien ^irtfchaft natürlich au oerneinen.

SSio alles geftört unb oieles aerftört, mo Arbeit am
2Bieberaujbau bie fchlechthin roichtigfte ^lufgabe bes

foaialen i^natn ift, mug natiitlich ouch bie ^afchiue

bes 6tfuerftaat5 bafür leiften, roas fie kann. 35ermtttelnbe

5:ätigkeit bei ber fiiquibotion ber abnormalen Silbungen

ber ^tiegsaeit, befonbers ber JHlenfchenagglomeration

ber Armeen, ^)ilfeleiftung in allen für bie ^rioatroirtfchaft

unbehtrtfchbaren 9lotIagen, Erleichterung bes Sßieber-,/

aufbaues bes mirtfchaftlichen Steroenf^ftems burch ben

Q3ermaltungsapparat unb oteles onbere ift natürlich nötiq,

unb oieles baoon — bas klof|i)che $ei)piel ift bie

^IrbeitsDernüttlung — roirb fich bauernb erhalten, ^üein

bos ift felbftoerftönblich. Entfchcibenb ift bie grage,

ob babei bie treibenbe ^raft bie ber freien 2Birlfchajt

bleiben kann ober ob fie oom 6taat erfe^t merben mug

ob bie mef entliche Aufgabe nur unter bem^pmmanbo
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bes Staates gelöft metben kann. 2)iefe mefentliche ^uf*

gäbe ift bie ^SRekapitalifierung'' (®olbfcheib). S>abei

hanbek es fich um aroei 3)inge — unb a^Qt J>« betben

, um "ißrobleme ber ®üter^ ni^t ber (gelbbejchaffung.

Erftens: ,,^rieg5n)irtfchaft" ift im 235efen gleich

»limfchaltung'' ber Volksnirtfchaft oon bei ^robuktion

für bie Q5ebüriniffe bes frieblichen fiebens auf bie ^ro-

buktion für bea 95eborf ber ^riegsaeit. 3)as helfet aunächft,

bafe mit ben oorhanbenen ^rdbukttonsmitteln aum^eil

anbere Enbprobukte — oor allem notürlich Kriegsmaterial

— aum größten ^eil biefelben ^robukte für anbere

^unben eraeugt roerben als im grieben. ©as h^^fel

meiter, bafe mit ben oorhanbenen ^robukttonsmttteln

oor allem überhaupt möglichit oiele unmittelbaren

95ebürfniffen bienenbe ©üter eraeugt werben, auf Soften

ber ^robuktion oon ^lobuktiansmitteln — befonbers

ber ^robuktion oon'üUafchinen unb inbuftriellen^nlagen—

fobafe jene *ißrobuktion, bie im normalen geiten einen

fo grofeen 3laum einnimmt, bie ^robuktion für bie

(Erhaltung unb ben 5lusbau bes probuktioen 3lpparats,

mehr unb mehr ausje^t. ^i^ Möglichkeit biejes legtere

au tun, alfo ^rbeiiekräfte unb Kapitalien, bie früher an

ber Eraeugung oon $robukti»nsmtiteln unb infsfernnur

mittelbar an ber (Eraeugung oon Konfumartikeln arbeiteten

—an „gukunftsgütern* alfo, um ben technifchen ^lusbruA

au gebrauchen, im ©egenfag oon Hgenufereifen" ober

„(Segenroartsgütern" — ber 'iprobuktion für ben ^ugen*

blicbsbebarf auauführen, mar unfere grofee ^eferoe, bie

uns bisher gerettet unb ben <Strom ber Konfumartikel

fomeit oot oölligem ^Berfiegen bemahtt fyit @ie erklört

bie £eijtungsjähigkeit bes mobernen inbuftriellen Apparats.

6ie erklärt aber auch, marum er fich oerhältnismäfeig fchnett
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üoUkommen erfc^öpfen kann (£eberer). (£rft nad) bem

^teg mitiy uns unfere ^tmut ganj ^um 9emugt|etn ge«

btaä^t mexbtn. (Erft bann meiben bie oetnü^ten ^aMinen,
bte reparoturbebürftigen ©ebäube, bie üerroilberte "2(cfeer-

ktume, bet oettingerte ^ie^ftanb, bie oecn>ü{teten Wäbn
für bie ganje ^Tiefe ber SDirkungen bes Kriegs aeugeit.

S)iefen ganaen Apparat TOieberljeraufteUen — n>oburc^

natürlich ber Langel an ^onfumartikeln aunäc^ft oer«

fd)örft roerben mufe — unb il)n jurückäufct)oIten auf bie

^robukiion für ben grieben&bebarf —,.bas ift bie erf^i

Aufgabe ber ^lekapitalifation.

9lim ift es klar, bog mir bie geroahige inbuftrielle

£eiftung ber Umfc^aUung ber iBoIksroirtfc^aft auf bie

35er^öltniffe bes Krieges ju reid)Ii(^ neunzig ^ro^ent

bem ^utomatismud ber freien Sl^irtfc^aft unb bem 6piel

ber S^^ioibualegoismen oerbanken. ^Bir oerbanken it}m

nic^t nur bie Q3erforgung unb ^usrüftung bes geeres

unb bos QlReifte oon bem, mad bem ^interlanb blieb,

fonbern ouc^ in weit f)öl^erem ^afe als bie öffentlid)keit

lugibt, eine.Verteilung bes ^robu^ierten, bie bie Waffen

fct)Iect)t unb red)t^om £eben l)ält: 5)enn nid)t ben jtaat«»

liefen Verfügungen nerbankt ber Arbeiter, bag er leben

kann, fonbern ben 40 unb 50 fronen ^ageslogn, ben

if)m ber ^utomotlsmus ber ^nkurrenjroirtfcöaft in ben

günftigften göllen ^Idimemmt. $er Anteil bes ^taai9

ift nur bort ^roeifeüos, mo bie Analogie mit ber belagerten

5eftung autrifft, oon ber unfere intellektuellen leben unb

beren ^e^irk ba^er and) oon ber £)ffentUc^keit burc^ ein

Vergröfeerungsglos gefel)en roirb. Überall fonft ift bei

ber iBeurteiliing erj^ielter (^folge neben bem augenblidi«

lictien (Ergebnis bie SBirkung auf bas "Angebot au berück-»

fic^tigen, wenn bos Urteil met)x fein foll als 'ip^rofe
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ber ^ortei unb Säuberung bes perföniic^en Sntereffes.

3)06 „gurückfc^alten" auf bie griebensroirtfcftaft unter"

fdjeibet fid) wm biefem „(£infd)olten* ouf bie Äriegs*

roirtfc^afi, bas ber "ipriootipirtfcöoft alfo — wenn aucft

in einer 2Beife, über beren «Hlängel unb Verbienfte

gegenüber mtberen aHöglic^keiten ein unparteiifc^es Urteil

root)l niemals gefällt werben unb bie mo^l immer bas

Opfer ekler 'ipiirafen bleiben niirb — gelungen ift, butd)

ein fe^r mefentlici)es Moment. SBö^renb ber Übergang

aur ^riegsroirtfdiaft bie Verroenbung aer auf bte.®üter'

oerforgung ber Sw^unft eingefteltten ^robuktionskräfte

für bie 93erforgung ber ©egenroart erforberte, fo erjorbett

bös 3urä(kfcbali<n btn umgekehrten Vorgang. 3)as erftere

aber ift ein 2lkt oolksroirtfd^aftlic^er Verfc^roenlung,

bes öanbelns auf ®runb bes ^mpulfes unmtltelborer

9lot, bas le^tere ein %kt bes 6parens, ber Bekämpfung

eben biefes 3mpulfes. 5)06 erftrre roäre am Snbe ber

gemetnmrtfd)aftlicöen 3nitiotioe leicht gefoUen, mit immer

fie fic^ an ber auc^ babei nötigen geroaltigen Unter*

ne^merleiflung beroöbrt'baben mürbe. S)as festere oerlangt

— aufeer ber Unterne^merleiftung — etmos, mos bes

prioaten ^otios f)eute rool)l ebenfo \djmn enttate« kann

als in ber 3^^^ 3ugenb bes Kapitalismus unb eben

bei DÖUiger (^Uenbogenfreit)eit bicfcs inbioibualroirtfc^aft-

lic^en ^otios gana befonbers prompt geleiftet wirb,

^enn ber freien ^Birtfc^aft ba^tx bie Umfc^aitung auf

ben ^rieg gelang, fo roirb il)r a fortiori auc^ bie Mck-

fd)altung ouf ben grieben gelingen. SOSir idoUen ^ier

bie alte grage nic^t aufrollen, ob ftaotIict)e Leitung ber

SBirtfc^oft bos (Sinfe^en ber gonaen ^erfönlic^keit, jene

^oerjmeifelte Energie" aufbringen kann, bie allein in

obfe^barer 'Qtit aum Erfolg füjjren roirb unb bie gerabe bie
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ptioate Unterne^mecleiftung c^ataktettfiert, aumal barüöet

unter 9lationaIökonomen aller 3flid)tungen feit OKitte bcs

18. Sö^i^wnbnts keine S)iffereng beftel)t: Me foaialiftifc^en

mct)t ausgefd)Ioffen. 933« roerben auci) nic^l ausführe«, bafe

, neun 3el)ntel aller inbuftriellen (grfa{)rung nnh allen

inbuftriellen Talents ber <ißrioatmut{c^aft unb nic^t ber

^ureaükratte mt 35erfügung fte^t. 21>ir rooUen auC^

niä^t ieigen, bajj bie gärten, bie bie ^et^obe bet freien

Sßirtfc^oft mit fid) bringt, roefentlidie 5:riebkräfte bes

(Erfolges finb, bafe bicfe ©arten mibe für bie gukunft

unb bie kommenbe (Generation bebauten, ^s genügt

feftau^alten, bafe bte Orgamfotionsform ber Äontttnena-

roirifi^aft gerabe fo rote fie im ^fen bie mobeme
35oIk5rotrt(ct)aft geft^affcn t)at, [ie aud) nad) htm Ärieg

rekonftruieten kannunb bafc bal)er if)x gemelnrotrtfct)aftlictjes

©egenftück, ber 6teuerftaat, im SBefi^ einer roirkfomen

9llekonftruktion6metl)obe ift — einer OIlet{)obe, becen

^OBirkfamkeit klaf{i)(^ profitiert. |u ^aben einer ber ®iai^
punkte bes kommunijtlfc^en ^anifeftes ift — unb bafe

er hieran nic^t fd^citem roirb. (Er kann ben 9leubau

am roirkfamften förbern, roenn er fteuerpoUtifcb auf jene

9lotroenbigkeit au fparen 9lückficf)t nimmt unb'aud) fonft

nic^t ftört, oor allem aber ben ungeheuren 6chag an
(Energie au {)eben oerfteJjt, ber in Öfterreic^ oergeubet

roirb bur4 ben ^ampf gegen bie ^^ffeln. in bie bie

Unoernunft oon ©efe^gebung, 93erroaltung unb Politik

bie ^erfönlicbkeit fd)Iägt unb bie ben Untemef^mer feinen

organtfatorifc^en, tec^nifc^n unb kommeraiellen Aufgaben
entaiel)en unb if)m bie Hintertreppen ber Politik unb

Söcrroaltung als einzigen 2Beg aum Erfolg offen laffen.

groeitens: 5)ie anbre Aufgabe ber 3leküpitalifation

befiehlt in bem 55eaug ber 3)inge — 3^o^)ftüffe befonbers

— bie roir aus bem ^uslanb braud^en. 3)a fßtt man

oft, bafe bie ^rioatroirtfc^aiten unföi)ig fein roetben, fic^

bqs 9lötige au bef^iaffen, roestjalb ^ier über bas Wt\tn

bes ©tcuerftaates tiinausgegriffen rocrben müffe. 3eber,

ber bon biefen 3)ingen eine ^^nung f)at, roeife, bafe jebe

gute ^ank im tluslanb oiei e^er ^rebit unb (Entge^en^

kommen finbet als ber 6taat unb bofe in ber fdjroicrigen

©ttuation nac^ bem ^eg, in ber ein Äampf um bie

^lo^ftoffe entbrennen 4»irb, gerabe nur jene ^änbkt"

ingenuitftt, bie nun einmal, in unferer oorlöufig

„kapitaliftifct^ oerfeuc^ten" Wtit, nur burct> bie ^lusfic^t

auf grofeen prioaten ©eroinn in Bewegung gefegt roerben

kann, «IRittel unb 9Bege ausfinbig mac^n rotrfe^ balb

hier balb bort bie eine ober anbere ©d)iffslobung ftärkerer

Kaufkraft für öfterreid) a« entroinben. Unter»

ne^mungen, ^ie ben ^onierns ber großen Banken ange«

hören, können beruhigt barüber fein. 35iele anbre auch^.

-©afe babei nid)t gerabe jene 35erteilung ber SHohftoffe

eraielt roeröen roirb, bie irgenbroer für ibeal l)'dit, unb baß

für öiele Unternehmungen fubfibiör ©taatshUfe nötig roerben

kann, ift ebcnfo geroife als es gerojfe ift, bafe bas in

einem ^Koment nicht in bie SBagfchale fällt, in bem es

fich barum honbelt, bas Unen^behrlichfte — unb beffen

Import roirb auch prioatroirtfchaftlich oorteilhaftefle

fein, bofür forgt bie Sohnhöhe unb bie «Hlaffe flüffigen

^Betriebskapitals — über_haupt au bekommen. ORöge

immer behauptet roerben, bafe ein in ibealer 35oUkommenhett

funktionierenber 6taat es beffec machen könnte — mügig

bas au biskutierenl —,
^w.n\t\ioB kann es bie ^rioat"

roirtfchoft a u ^h machen unb ^nm prompt unb fchnell,

roenn fie bie Bürokratie nicht hinbert unb einen Berg

oon ^kten aroifchen uns unb' bie nötigen 3^ohftoffe ftellt
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3)cn Smporteur, ber uns bringt was wix brauchen, m(i)t

au beftroffn unb eine ipolüik au treiben, bie ftemben

Staaten ein ^ntgegenkommeti, möglich mac^t, ift au4
eine ©taotsf^ilfe, oielleid^t gerobe bie, bic im ?lugenblick

am loeiteften fü^tt. linb kommt bie fiüt^et fkiaaiette

6teuer* uub SBö^rungspoIitik (jin^u, fo kann man foöiel

impottteten ale man mill unb erhält o^ne bag man
besroegen für 5)eöifenkurfe bangen müfete.

3)oppeIt befc^rönkt ift bie (Geltung nnferes Arguments.

(£s gilt crjtens nui tu einen graoe, ob bet ©teuerftaot

unb bie Organifationsform ber 9a3irtfd)aft5frei^eit ot)ne

Sufammenbtud) unb o^ne etbrüciienbe ^ätte bie Situation

nacft bem .^ricg roirb beroältigen können. S)ieje gwge
kann nur mit einem: 3a! beantroottet roerben. Ob nict)t

®ränbe oorliegen, bie bie Q3ölker oeraniafjen können,

ficf) pon if)m freiroillig abguroenbcn, ftel)t l)ier nicftt jur

(Erörterung, ©caioungen aber — bure^ Serfagen bes

6teuer|taats — finb [ie. nlc^t ba^u unb ber ^ieg unb
fein ®rbe bieten keinen ®runb bofür. Jn biefem,
bem einiig roefentUc^en Sinn befte^t alfo
keine „,^rife bes Steuerftaats''.

ds gilt anleitend nur für ben konkreten ^iftorifc^en

Moment, in bem mir leben, ^einesroegs foll es bie freie

Sl^irtf^iaft als ber 3Bei$^eit Ie||ten 6d)Iug oet^errltdien.

3rf) pflege unferer SBourgeoilie keine £orbeerkränae . au
minben. ^lein. bas mos jeljt nottut, gerabe bas kann

fie. S)aran änbert alle Erkenntnis oon i^rer Enge unb
^ulturarmut nidjts. OHarj (elbft, roenn er l)eute aufträte,

könnte keiner anbern 2lnfid)t fein. Unb grimmig mürbe
er ladjen über jene feiner jünger, bie bie ^SBerroaltungs'

mirtfct)aft* oon ^eute — bas unbemokratifdjeftc bas es

gibt, biefen Sdiritt ftinter bie i^onkurrenaroirtfd^aft zurück,
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.bie allein bie 35orau6feöungen für magren Sozialismus

unb fc^Uefelid) it)n felbft eooloieren kann — oIs Morgen-

rot bes Soaialismns begrüben. . 9li4t aus einer oer^

armten, in il)rer (Entroicklung aurückgeroorfenen 35olks*

mirtfc^aft, nid^t aus oermUberten 3nf^^^<( ^^'^^^

foaiole ©efellfioftsform ber gukunft erroadjfen. 5)as ift

bie $rogik otter 35erfuct)e geroefen, fie ju realifieren —
anlegt bPs ruffife^en— bafe man.bie^eute bist) er immer*

nur geraann, roenn 9Iot fie aufpeitfc^te unb eine Situation

ba mar, in ber magrer Erfolg nietet erhofft merben

konnte, eine Situation, ber gerabe ber bourgeoife ®efct)äft5*

mann mit gerabe feiner Mentalitöt unb gerabe fnnen

Erfoftrungen unb ^et^oben geroac^fen geroefen roäre.

Hnb bod) ift bie erfte Q5orausfiöung für bas fogialifierte

^emeinmefen, bag ber Kapitalismus feine Arbeit getan

^at unb eine kapitolfotte, burc^ Unternel)mergel)irne ftreng

rationalifierte Q3olksmirtfct)aft oor^anben ift, fobag mon

mit Sflu^e ber im Soaialismus unDermeiblict)eu 33erlang*

fomung ber blofe n)irtfc^oftlicf)en Entwicklung — benn

Soaialismus bebeutet Befreiung bes £ebens oon ber

2ßirtfct)aft, ^broenbung oon i^r — entgegenfe{)en kann.

^iefe Stunbe ift noc^ nic^t gekommen. S>er ^ieg ^at

fie
• ^inausgerückt. 5)ie Stunbe, bie ift, gehört ber

<Prioatunterne^m\ing, ber roirtfd)aftlic^en Arbeit bis aum

.^obenfag ber ^raft. Unb mit ber ^rioatunterne^mung

duc^ bem Steuerftaat. 91ur um ben ^ipreis fd)roerer

Opfer für alle, auci^ bie ^rbeiterintereffen, kann man fie

biefen beiben entreißen. 3)05 ift fieser.

Allein jene Stunbe mirb kominen. 9lac^ unb no(^

mirb burc^ bie Entmicklung ber SBiitfc^aft unb bie ^us«

roeitung bes Greifes fo^ialer S^mpat^ie, bie fie mit fic^

bringt, bie ^rioatunterne^mung i^ren foaialen Stun
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oetiteien. ^as künbigt fic^ an unb lag in bet ^ic^tun^

ber ^enbcnaen ber aroeüen $)'di\k bes 19. ^ü\)tl)nnhtü%

beten oielletc^t le^te Abirrung alles bos mor, n>a$ im

SBeltkrieg gipfelte, über ^riDatunterne()mung unb ©teuer*

ftaot mä^ft — nietet infolge, fonbem tro^ bes Krieges

— bie ®e{eUi(^aft ^inaud: 9a9 ift auc^ fieser.

S)icjc älb^anblung bringt öen it)e)ent(ict)en, ium Seil cigänjtcn ^lii^alt

tme& in ber äBiener 8ojiologif(^en ^efeQfc^aft gehaltenen Sortrqged.
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* 31. ©olbfd^eibt ©taatSfojialtSmuS ober ©taatSfopitaIi«mu§

,

jucrft 1917. bem ©ruiibciebaufeu einer ^yinan^josiotogic liegt

bie ioiffenfc^ftU(he ^ebeutung bed geijteoUen ^Sut^eä,. ebenfo roie

im prttftif(^en Sorfd^tag jur Ööjung htt ftttttt^ftnanjicUen ??frogc bie

Uriac^e jeiueä (SrfolgeS. 2luf biejen praEtifc^eu 3^ori(^lag fommt

und l^ier nt(^t an, n>enng(ei(j^ mand^eg oon bem, mai im legten

3lbf(i^nitt ber üorliegenben ©lijjc fielet, inbtteft eine fttitif beiSfeCben

ift, [id^ übrigens im ^^^luiftc ber einmaligen — aüerbingS in i^rer

^ebeutung oon &. unb mir ganj oerfc^ieben aufgefaßten — Ver-

mögensabgabe au(^ bamit begegnet.

^ S)a§ i[t nid)t feiten ungenügenb geroürbigt roorben. Mein

ber ^ifiorttet ift oft geneigt, ben Einfluß ber ©taatSgerooIt auf bie

©cftaltung ber SBirtfc^aft ju flberfc^ä^n. 9?iemafe haben »olföroirt-

jcöaft unb ©taat§^au§halt eine rairflid^ einl^eitlic^e „©taatSroirtfc^aft"

gebilbet, niemaU hat ber @taat auf bie ^auer etmaS jchaffeu !önnen,

ma^, wenn auch fteQeicht in größerm ober geringerm SDtaße, mä^t mö)

bie freie SBirtic^uft heroorgebrac^t ^iitte. ?llte SJlaiftrec^te jum 33eifpiel

erfl&ren nodh h^ute ben ©tanbort mandher ^nbuftrien. Mein folche

iJälle machen im ©anjen bo<h nur Slbtrrungen »on ben rein wirt*

fd^aftlid^ gegebenen ©tanborten au?.

» SBc« in ben S3ubget§ ju lejcu oerfteht unb bie Vorgänge

auf bem intemdtioitaten ®elbmartt aufmertfam »erfolgte, Eonnte feit r

minbeftcnS jehu fahren beu 3Bettfricg fommen fehen.

* S3rentano i)at ivoax, jum SSeifpiel in ©chmoUer§ Jahrbuch

f&b. 41, behauptet, ba| boS moberne SBtrtfchaftiStsben mtt bem anttlen

(burch byiantinijche SSermittlung) in fontinuicilid^cm 3«fflniwenhang
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fte^e unb nur aui il|m o^ftonben werben fönhe, bii| fo^ar bie

ticrmautfdje (§runb^ert)c^aft nur au§ beut SJorbilb bc§ römifd^en

Xiatifunbium* ju ecfläteii fci. ^ier \'\t^\t jrocifcUo^ — man lann haä

fagen/ ol^ne ben (^ebanien völlig ab^ule^nen — eine^ gewi^tige

Überf(i^ä6uu9 bcr atterbing^ oielfaii^ übernommenen ?ßb^a)cotogien oor.

tJür bie ©teuergeftj^ic^te roürbc baS gani bejonbcrä gelten. 2)ie ^Ina^

logien jfinb jnmr beutltc^ genug, bemetlen aber nt^t mel^r, atö ba^

gleiche Urfad^en gleiche f^folgen ^abcn. Sgl. übrigen^ ^Rambttnb.

l'cmpire grec au dixieme sieclc 1870, Chalandon, essai sur Ic

regne d'niexts 1", 1900, Bassell, tbe I^omon empire 1910. .

' ^iht% bicjer äöorte ift ftcittig. (Sö ift bü§ SScrbienft bei

''^ü^iti DOW 6anber! ^eubalftaat unb bürgerlid^e ^erfaffung 1906,

gezeigt ju b<iben, bag bie SBolfen von Unflarl^eit, bie fider bet

öeutfd^eu !öerta[fung§iHMci)ic^te lagern, nur jum 5^eil auö ber ©ad^e

felbft, b(tö l^ei|t au$ ber teilipeife empfinblic^en ^ürfttgieit hti

SOtateriafö unb ben oft unfd^ocfen ttmriffen ber ^inge emporftcigcn

5um anbctn Xeil aber bie ^^otgc öc« ^c^lenS eine§ äiiUinglic^cn

S^egriffiSopparatö finb. Unb btefei le^tere Übelftanb fommt feiaerfeitö

— wie gleirf)faU§ f(^on Sanber et!annte — nid^t blofe bal^er, bafe

fic^ bcr ^iftorifer (aud^ ber 9ied^t§l^iftoriIter) oft iiic^t au^reic^euber

«Sorgfalt in jeiuer juriftifc^en i^egriffsbibung befleißigt, fonbern Dor

ttHem baber, ba| er übcrbaupt juriftifd^c ©egriffe ouSfdbliejslicß
•

ütiiuenbet unb bie ^Begriffe, bie er brandet, geraOe tu üner jiiriftifc^en

'Raffung ann)eubet. :^urifti)d()e begriffe als jolc^e eignen fid^ aber

nid^t 5ur gebnnftidben SerarBeitiing btflorifd^er iReil^en, inSbefonbere,

nidbt 5ur — roonim e§ fid^ gerabe liier bauöclt — üevgteid)enben

(^bara{terifti£ ^iftorifcb gegebener — ridbtigert am der (^efi^id^te

bcraugjuärbeitenber — BuftanbSt^en. 5>enn ftnb Äinber beftimmter

9ted)t5ii5l'teme, ttlfo aucl) befttmmter fo^iialer ©ituattonen unb t^neu

eiitjprec^enber ^urtSprudenjen unb »erlieren au^er^alb btefeS ibreS

SnilieuS i^ren realeren ©inn, worüber nur bie Satfad^e töufd^t, ba|

bie 33egriffgnameu meift uon fpäteren C^poc^eu feftge^alteu luerben.

9lidit an bie ^uriSprubeni^, fonbern an bie ©otiologie, bie

foldbe nidht „re(^t§ji)ftembebingte" 33e9viffe bat unb bereu ^Begriffe

au|crbem nic^t juri[ti)c^ — fonbern nur .tbeoretifdl) — jroed*

gebunben finb, muß fidb baber beip ^iftorihr, audb ber Serfaffungd».,

i^iftorifer Tueuben in beut 5lugeublirf, in bem c§ l'id^ i^m um
gebantlu^eS ^uio)d^bpfen ujib begnfflic^e^ (^ejialten- fokaler (audb
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Serfaffung^O 3u^änbe banbelt unb nid^t um fpeatfifdb lunfHfdbe

grragen. ^^e^ug auf juriftifc^e ^Begriffe f)ai alfo ber 5>iftoriffr

burdbauS Oicd^t mit feiner ftereotgp geroorbenen 3Baruuug, baß e»

nnjuläffig fei, ^«tradbtung^roetfen, bie aud einer Beil geboren finb^

in eine anbcre, inSbefonbre alfo moberne SSegriffc in baS !B}ittetaUer

iü „projizieren". 3^ufon)eit liegt fogar etroae 3BabreS in bcr )öe»

^at^tung ^eUine!d (^illlg. Staatslehre @. 446), baß aud ben (Srfd^t«

nungen fernab (iegenber @podben gemeinfame ftaatdredbtlid^e S3egriffe

nid^t ju geiPinncn feien. 9hir baß bamit nid^t, luie e^ iroeifelloS oft

gefj^iebt, gemeint merben barf, baß eS überhaupt {eine — jum

S3eifpiel btonomifd^e ober fojiologifcbe — S3egriffc geben fann, bie in

allen ober oielen uerfcbiebencn Älimen bcr @ef(^i(^te leben !önnen.

äBftre baS ridbtig, fo göbe e§ nid^t nur fein Sergkid^en, fonbern

dberl^aupt !ein miffenfd^aftUd^eS 8ttrad^ten auf beut ^Ibe menfc^Uc^en

^nbclnö unb JÖeibenS.

^nimcrbiu föuute ba§ ^-IVciitge, lua« rotr lagen rooUeu, )o

^lemli^ al§ communis opiiiio au^ ber Sled^tSgejdbidble bejeicbnet

werben, befonberS wenn man oon ber !9!$erwenbung beS StoatSbegriffeS

abfielet. (Sine lange 0lcibe üon 3lutoritätcn ocrfd^iebener ?}ärbung

von ^egel bis (Vierte, Srunncr unb unter ben ^iftorifc^eu ©ojiotogen-

6d^moUer ni^t auSgefdbloffen, tonnte wobl beaitgU(|i ber i^atfat^en^

auf bcneu mir fußen, für un# angeführt tuerben, eine uabegu ebcnfo*

lange für beren Deutung in ben meilleu ^^untten. (&ben beS^lb

muß fdbon i^ier ber wid^tigflen Slutotrität gebadet werben, bie mit

befonberer (Energie, jum Jeil jurücfgrcifcub auf frül)er in ber SBiffen»

fd^aft berrjcbenbe Slnjcbauungcn, einen cntgegengefc^ten ©tanopuutt

»ertritt: @. ». Öe^ow. ©ein ^du4f: 3)er beutf(|e J©taat^beS SWittel-

alters 1 1914 ift t)or affcm bem ^j^lodbrociS bcr 5^befc gewibmef, bie

in allen ben bcfuMuten ^ilrbeiten feineS Tutors anklingt, baß ber

mittelalterlidbe ©taat ein ©taat in unferm ©inne unb fein ^edbt

„öffentlic^S" Stecht gemefen unb bie ^bce öffentlidbrcc^tlidben Unter

tancnoerb'anbS nie ooflig crftorben fei. ^nfofern öa^ bebeutet, baß

eine„prioatredbtli^e" ^InterpretationMittelalterlid^erSerfaffungS|uftänbe

nid^t burdbfübrbor unb inSbefonbre eine nöllig bcfriebigeubc 9{b(ettung

bcr iJüube§l)o^eit auö ber ©runbbcrrji^aft umnbglid) jei, fo ift oom
©tanbpunh, ber im ^^t eingenommen wirb, natürli^ — baS fe^

iia.d^brödflidl) betont — nidßts bagcgen einjuwenben. 3"fofcrne er

aber baS ©egenteil bapou erweifen 0)111, fd^eint er an bcr Äußerad^t^
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loffung jene« juctft »wi ©anbet bttonten (Öeftt^töpuuJt^ au fc^eitcru.

@r beginnt (8. 107) mit bet bei einem Jpiftorifer febr erfreulieben

erfeitutni», bafe begrifflidie Älarbeit bei folcben Problemen febr nötig

fei. aaein eine anbr« aU iuriftif<be »eftriffbilbung jc^eint er ui bieiei

SD^aterie nicftt kennen, wa6 feUfom mit jeinem guten Sorfa^ (p.l09)

in SGBibcrjprucb fte^t „aUe «Uöuuöölcmente uujereg 9abrl)unbeit§"

in feine ©arftettung aufnehmen ju »oUe» — floiia ttbulic^ roie ber

biftonid)e t^eoricfeinblidie fHigoriSmuS, beu o. ©eloro fo oft betanntc,

taum äu üereuicn ift mit feiner — folc^em ^Hl9Lnlönu^o luirtli*

entgegeugefefttcj — Senbenj einer ©brenrettunQ bcö ÜJiittelaUerS obci

gar mit feiner im @eifte mobcrner ^»ournalpolitif gebttltenen ^itit

bttüöegl. Übrigenö fönneu bieoon i^m OargejteKten 2;atiacf)en faum

jemals irsenbroem unbetannt flewcfen fein. Unb ibre Interpretation

ift ein ioAioIogifcbeg Problem, ju beffen ööfung er fttutn ^fentticbcS

Dorbruigt, öicl meuiser jebeufalU ab öer von itjm io id)arf uerurteiUc

©anber. ' ~
'

»^eber fo^iale 3uftttnb entböU bie Sdefle beS uorl^erge^enben nnö

bie ^eime beS na<bfotflenbeu, roelcbc tcftteren für line bur(b bie »riUeu

einer fpätern 3eit anrüdblidenbcn rvün\bnng ganj befonber« ouffaUen..

riatarü non faat saltum unb oon icbem Suftanb im ©innc einer

feftumf(bricbenen tx^t farfn man nur otö Slbftraltion fprec^en. ^Uciu

folcbc WtraEtionen finb eben „benfötouomifd)" nötig, ^eber fontretc

3uftanb, ferner, in feiner Totalität (uicbt ol* ^tbftrattion) gebiert ben

folgcnben in feiner Totalität. SlUein bie .but(b ?lbftrattion gewonnene

%r)pt muß ni^t uotiuenbig bie i()r folgcnöe Im gl«(bcn logifc^cn

©battttter« b«öorbringcn, ba bie in il)r eifaßten Elementem biftorifcben

«RcttlobieEt« beftcufoU« ein Seit ber roirfenben »ealurfacben finb —
eine bei ©d)iüievigfeitcn jeber „(introidhingStbeoric". %a%, wie o. »elo»

betont, bic fojialcn ©eroalteu öe§ 2JlitteIalter§ nic^t auf „prinatc"

»cäicbungeu rebujierbar fmb unb ba§ |>er ^^öemeinfcbaftä^roed" me

oöUig gefet)U t)atte, ift ri^tig. ©icber entbätt o. ©ierfe« »ebauptung,

ba| bie S^u^ungSbefugnig be§ 58auern unb bie Jerritorialgemalt be§

ÄönigS bctbe in bem einen «egriff be8 räumlitb — binglicben 9lecbte

J

fatten, in biefer ^illlgemein^eit unb ©(bärfe eine Übertreibung, »iit

»ebcr: rei<bt jene ^.^Jiicbtrcbuäierbarteit" unb ber „(i)emciufd)aft§5roed"

aus, Don einem ©ta«t ju fpret^en wenn biefeg Moxt mit bem, ma^

roir fü nennen, T^imm befjoltcu foU, no(!^ entbebt unS jene (SrlenntniT

ber Slufgabe, baß, waä uuß au einem
.
foaialen 3^«"^ ^i^^ baä im
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^orf(bung§intcrcjft SBefentlid^ erfd^int, in «oßcr JReinbcit iu

priiÄifieren.

<S3 Um feoter ein foaiokv di^nb'9«:ffbiebctte, tbvec ,,inncreti

Sogtf na(b unoereinbare Rippen cntbalten, bic gefonbert ^^exanSQf»'-

arbeitet rocrben muffen. 3f"fofcrn bat n. ^öclorag Unterfcbcibuug von

„SebenjSftaat" unb ^^^eubalftiiiä^ ebenfo guten ©itine tote s. ^. bie

Untcrf(beibung 9?otteÄ« jtrifcben „Öcbcngroefen" unb „HHobialroefen".

9^ur bic leßtrc bebeutet eine ©egcnübcrfteüung ^roeier ^rinjipicu, bie

erfhre fa^t ^^^eubot^t" atö einen mettem begriff auf, bet ben

fpcjicHeu „SebenSftaat" in fi^ begreift. UDe fold^en S3erfu<be liegen

in ber Sticbtung begriffli(ber Bearbeitung bc§ bifiorifd^en üJlaterial?,

in toeld^r aSein ber JSeg jur ^arl^eit liegen Ittnn^ :^en>i^ l^at ba&

8cbcn«n»cfen ben fo^ialen Äörper nie t^öDig bur<bfetjt. Mein vtm

neunten bi§ brei^ebuten ^^abrbuubert raar cg bcnno(b feine «barattcr^

iftifdbe Drgamfationgfonn, neben ber fi(b langfam eine anbre'f^orm bed

f^enbalftaateg enttoicfeöe, um bann i^rerfetts bie folgenben :^abrbunbctte

5U bcbcrrf(bcn.

'^et 2Rar!grof ber Dftmatl j. 5?. töot biß in« jel^nte Qiabr»

lunbcrt ein abfc^barer ^Jeamtcr. Mein c8 wäre erft no(b eine tj^rage

ber ^fJ^tcrprctation, ob feine ©teflung mel)r ber eineä mobernen

©tattbalterS ober ber etttei^ ein @ut f^ftänbig t>em)altenbejt ^rioat"

beamten gli(b —ober ber eineS ^äd^ter«. Äetne biefer mobernen

Kategorien pa^t natürlicb-

^n« ^elom (a. a. O.) füi^rt ^eifptele an, bie baS ©egenteil bemeifen

foSen. Mein bie Unterf(Reibung non fRti^qut unb !5niglid^e!n ^ut,

bie fid^ finbet, bie ÜJlögIic^!eit oon Äonfliftcn jroifd^en „Äuifci" unb

„iReid^'', bie anerfannt wirb, uftt). finb wo^l atiber^ au nerftei^en als

im ©inn ber SIneffennung einer „ö^cntli^en" neben -eitter priooten

©pbärc. 2)ocb ift c§ f(ar, ba| bie 2)ingc im Steid^e j. %. a\\htx§

lagen al§ im Territorium. Sßuc oom lefetern fpre(i^en mir ^ier.

^^reilid^ ftnb toir baran getnbl^nt griffe fo|iale ^mftionen ofö

fpeäifijcb „ftaatli(^" ju bctradjten unb anhtt aU fpejiftid) „prioat".

Slüein ba gibt e§ feine ©renje, roenn man fld& ni^t bamit begnügen

toiQ lu fagen, bo^ „ftaatUcb'' ba§ ift, toag jemeifö als „ftaatlicb" ht*

trad^tct rairb. aber fet^t bie (Sfiftenj eine§ ©taatc» fd^on uorau^.

®c§Iialb ift eö DcrgebUd^e« ^emüben, ben ©taat aug gcnjiffen notnienbig

fiaatlid^eh f^ti&ionen gu beftnieren — ebenfo n>ie ed aud^ tnngefcbrt

ocrgeblid^eg S3emü^en ift auS bem „SBefen" bcs ©taatg bie „@rcnjen
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INTENTIONAL SECOND EXPOSURE

laffuug icticö iuerft mii eauöec betonten lüeiic^t^puiitt« fdieitcni.

®r beginnt (©. 107) mit ber bei einem ipiftorifer je^r ciiieuac^eu

eifenutiu^ ba\] beiuifflidie Marbeit bei folrfien Problemen fcl^r nötift

fei. Mmu ciue auöie aU iunftiic^e ^öe^iiffbübuuc} idieint er m btefcr

SWaterie ni<bt ju ecnnen, roaä feltiom mit jeinem guten «orjat^ (p.l09)

in aSiberipiud) [tebt „afle S9itbnng§temcnte unfercS ^^rbunbettä"

in feine 5)ai1teUnn9 aufnehmen iu n)o((eu — 1^1115 ä()nlidi roie ber

^tftorifc^e t^eoriefeinblic^e 3liflöri«mug, ben 0. «eloro )o oft bc!anntc,

taum 511 uercincn ift mit feiner — foI(^em 9ligori8mug .n)ittli(i>

entflCflciiflefem-
- lenbenj einer ISljreurettung öc? DJhttelalterS ober

flor mit feiner im ©cifte moberner ^ourualpolitif gebalteneu Sentit

DttobeSl. Übriaen^fönnenbieüon i^m bargefteUten Jatfai^en faum

jemaU iraenDiüem uubetanni geiüei'eu fem. Hub i^re Interpretation

ift ein foiioloflifi^eä- Problem, ju bcffeu JiJöfunfl er taum 5Befeutlid)c§

oorbriuöt, uiel weniger jebeufattä ot§ öer von i^m fo fc^arf »erurteiUe

©ttuber.

«^eber fojuüe Suftaiib entt)ält bie 9?eftc bcS uorberge^enben imb

bieÄeime beä nac^folflenbeii, raelc^e lefetcreu ]üx une biirdi bie »rillen

einer fpätem 3eit jurücEbliceenben ^5fori(!^unfl flanj beionber^ auffaUen.

Nüturci non facii saltum nnb »on iebem Buftanb im ©inne einer

feftumfc^riebcnen Si)pc tanu man nur ak^ ^^Ibitrattiou fprec^en. SlUein

foId)e ?lbftraftionen finb eben „benfö!onorai)c^" nötifl. ;3eber fonlrete

3uftanb, feiner, in feiner Totalität (nic^t alt 9lbftraftion) gebiert ben

folgenbeu in feiner So.taluät. ^2lUein bie bnrd) ^Tlbftrattion gewonnene

%^pt mufe ni(^t notrocnbig bie i^r folgenbe 2:9pc gleichen logifc^fii

(SbaratterS bcrDorbringcn, ba bie in i[)r erfaßten ©lementc beS ^iftonfO^en

^eaIob)eft§ bcftenfaUil ein Jeil ber lüirfenben 9tea[urind)en fmb —
eine ber ©(^roierigJeitcn jcber ,,(Sntn)ictlung§t^)corie". wie ü. SSelom

betont, bie foiialen ®ciüttlten beg ünittelatter« ni(^t auf „prioote"

»ejic^'ungen rcbujievbar finb nnb baß ber „@enieinfc^aft§jn)C(f" nie

»öttig gefebU Mte, ift richtig, ©icbec enthält ü. ©ierte^ »e^auptiuii^,

boB bie 9iu6ung#befugni8 beS »ouern unb bie Jerritorialgeroalt be§

fiönig^ beibc m bcm einen ^-Begriff be§ rniunlKt) - bingli(i)en 9lc(^te§

fatten, in biefer Siagemein^eit unb ©c^ärfc eine Übertreibung, ^(tem

loebcr reidit jene „giic^trebujicrbarfeit* unb ber „a<>emeinf<j^aft8arocd"

an^, uon einem ©tuat ju fprecben luenn biefe§ ©ort mit bem,

wir fo nennen, p^lung behalten fott, noc^ ent^iebt nn^ jene (SrtenntniS

ber ^lufgabc, ba§, rcaS un8 an einem fo^ialen 3«ftöni> i»«^ ^
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f^orfd^ungSinterefFe SBefentU^ etf^eint, in «ollet JSetiti^t ^
prä^ifieren.

(5§ fann ferner ein fojialcr Bwftanb oerfd^iebene, i^rcr „inneren

&>gü^ na^ unvereinbare Sippen entl^alteit, gefonbevt b^auSge»^

arbeitet roerben müffcn. !3[nfofern l^at n. SSeloroS ttntcrf<ibeibung uon

„Scbenäftaat" unb „^eubalftaat'' ebcnfo guten ©inne roie 4. S8. bie

Unterf(j|eibung fRotttä& iwif^en „Se^enin)efen'^ unb „tlUobiatoefen".

9hir bie lettre bebentet eine ©egenüberfteßung uroeier ^jSrinjipten, bie

erftrc fa|t »^tjcubalftaat" aU einen reeitern S3cgriff auf, ber ben

fpeiieQeu ^^Selen^fiaat" in fi^ begreift. SlUe.fold^en SSerfud^e liegen

in ber Slid^tung begrifflid^cr Seorbettung be8 biftorifd^en 9}laterialg,

in roeld^cr aUcin ber 9Beg jur Älar^eit liegen fann. (Serci^ l^at ba§

Sel^entwefen ben foktalen ^i^rper nie oöttig burd^fe^t. Mein Dom

neuntimbiS bretjelnten l^al^rl^unbert »ar e« bennod^ feine d^ara!ter«

iftifc^c OrganifationSform, neben ber fid^ langfam eine aubre ^-orm beS

j^eubaiftaateS entroidtelte, um bann il^rerfeüd bie fotgenben ^a^rijunbcrte

2U bel^errfdben.

'S^er aJlarfgraf ber Dftmarf j. 33. rcar bi§ in« jel^nte ^a^r*

l^unbert ein obfe^barer Beamter, ^((ein e§ roäre erft nod^ eine (^rage

ber l^nterpretattDn, ob feine @teUung mel^r ber eined mobemot

©tatt^dterg ober ber eine§ ein ®ut felbftänbig ocrroaltenben ^rioat»

beamten glid^ — ober ber eineS J)i.äd^terd. Eeine biefer mobernen

Kategorien pa^t ndtürüd^.

^ü. 53cIoro (a.a.O.) fü^rt 33eifpiele an, bic ba§ ©egenteil beroeifen

foUen. SlOein bie Unterfdöeibung von 9ieicb§gut unb töniglic^cm öut,

bie ftc^ finbet, bie ^öglic^feit t>on Konfliften imi\^m ,Mai\ex^ unb

„9^cic5", bie ancrfannt roirb, nfro. fmb roo^t anberS ju »crfte^ien als

im 6inn ber Stnertennung einer „ offentUd^eu" neben einer priuaten

Spl^^e^ ^od^ ift e$ {(ar, ba| bie ^inge im Sfleic^e }. %. anhtci

lagen al§ im ^Territorium. '>Rnx vom Ic^tern fpred^en mir l^ier.

'5rcilt(^ finb roir baran gerob^nt geroiffe fojiale yunftionen alß

^eaififdb ^ftaatlic^" iu. betrad^ten unb anbre aU fp«iiftf<l^ „prioat^.

5lflein ba gibt e§ feine ©renje, menn mcut ^(S) nid^t bamtt begnügen

roitt ju fagen, bafe „ftaatlid^" ba§ ift, roaS jerceiU aU „flaatlic^" be=>

trad^tet mirb. ^06 aber fe|(t bie @|iften| eines ^taottS^ fd^on oorauS.

^c§l^alb ift c§ ocrgeblid^eS S5emül^en, ben ©taat au8 gemiffen notrocnbig

ftaatlidjeh y^unftionen ju befiniercn — ebenfo roie eg aiid^ umgefc^rt

»ergeblid^cS SJemü^cn ift bent „SBefen" beS Staats bie „Örenjen

eäfampeteT, %ie i£ri{e bti @teuec{taat«. &
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feiner SOßtifianUeit" ableiten jn rooflen, mit c§ oor Ijnnbert ^a^f^xen

oecfud^t touvbe unb gelegentlich vio^ oerfud^t noitb. ^nSbefonbte ifi

«©cmeinfd^aftfiaiüccf" auc^ nid^t baSfelbe wi« „©toatgaroctf".

%m unfre 3ioede fd^eint eg mir jroerfmäfeig „ftaatlic^" unb

^öffetttlid^-tcthtlid^" SufantmeÄfttaen laffen, weil erft bo« Auftreten

be§ 6taat§ bem Unterfd^icb jraifii^en öffentlichem nnb priotttem fUtä^t

feine »ottc SBebeutung gibt, aßir fcfeen unä baburc| in ©cgenfa^ jur

äiennindlogte ©anberg ol^ne beten ^©ere(|ttflunft" Uugnen au. moUen.

:^n einer augfül^tlt(j^ ^otjteQung wfitben mt h<a üBrificnf

nid^t tun.

^^SSgl, Unmerfung 5; trgl. au|er ®ier!e nod^ o. ©c^ulte,

in 8ebcn8erinnernng(5tt III. öftnb, ©ffaiSt ^Jciibttlftattt unb" mobentet

©taat. 2)arin fteüt er bie ®yiftenj cincg Sieid^^^eerS unb oon 9teid^§=

cittJttttften feit her ©twiferjeit in 3lbtebe. (Sinen aUgcmeinen Unter-

«nenoerbanb l^abe eS ba nid^t gegeben, nur einen SScrbonb iwn gutflen,

sperren, ©täöten. ^itbnlid) fei e«ä im Territorium gcrocfen. S)icfe 2)ar»

fteSung toirb nic^t atlen ^etail^ gered^. ^deitt bet allgemeine (Sinbruct,

D en fie gibt, ift bcäl^atb ttod& ntd^t falfd^. S)ie ,,@teuer* Jener 3eit

bejeic^net er-aU eine an (§runb unb ©oben ^aftenöe, mit bcr ^örig!eit

oetlnüpfte Sa^.

"äfn etnjelnen Ratten finben mit (Stfd^einungen, btc mit wobernen

©ttuern uerglic^en roerben fönnen, fo jum 33cifptef getegentlid^ ber

Aufbringung bed oon ^önig ^emrid^ I. ben äJlagQaren oerfprod^euen

Tributs, ^ad nox mt fCbgäbe für Sleid^^smedEe, aber auf ©ac^fen

bcfc^ränft. ©onft brachte c§ ba§ 9leid^, tio^ oerfc^iebener 33erfuct)e,

ium »eifpicl ^einri(^ be§ IV. unb bc« V. unb Otto beS IV., ju

Steuern erft in ber 3«it ber Äa«nnersieler, bcr genteinen ?ßfcnnige,

ber Oiömermonate, alfo oom ©nbe be§ 15. ^ol^r^unbeit^ ab, aU bie

im Seyt anjubcutenbe @ntroid£(ung in ben Serritorten bereits eingcfefet

l^atte. !^n biefen ermud^S bie inbirette ^efteuerung auS benIRegalien«

bie in bei- ©taufcrscit an bie Xerritoriatgcroalten fielen — bcr öfter,

rei(^ifc^e ^)ctjog ium SJeifpicl erhielt bie finanaielleu 9icd^te ber

^ron« im »mölften ^al^ri^unbert, mal feine Stellung mefentlidd ftärEtc,

fobafe er fic^, ixuml ba§ ^riuileg oon 1156 bic Dafallitifi^e 2lb^än»

giglcit lockerte, feit 1192 dominus terrae uenut. ©trittig ift aber

bcr ©^orafter ber Slbgobt, bie ftd^ im jroölftin unb brei^e^nten 3?al^r*

^uubert unter bem Flamen ^ebe iS^o% petitio, tallia) in — meine«

SÜ3iff«ng — aüen beutfcben ^Territorien finbet. o. %lonj ^at in feinen

66

«

«rbcitcn (befonbcrS: 5)ie bircften @taat§fteucrn in ^ülid^ unb Scrg,
^eitfc^iift bc§ «erg. @<f(h. »er. 26, 28, 29) ftctS ben .öffentlid^-ted^t*

litten" ^^axaUa biefer ©teuer betont unb fic fc^IicBlid^ .im SIrtifel

„53ebc" (^anbm. 53uc^ bcr <Btaatäm.) ganj roic eine moberne
(Srunb* unb iSebäubeftcuer bel^anbea. 3wn Seil unter feinem (Sinflu^

ftat bie monograp^ifd^e^ßitcrtttut btS ©pesialproblcmS fic^ faft

au8na]^w«Io8 bem angefdiloffcn, roäl^rcnb üon anbcrer ©eite (befonberä
fc^arf oon ®icr!e) jebcr @attunggutttetf<^ieb sroifd^cn ^runb^infen
Mttb biefer »tunbfkeuer geleugnet würbe. 9lm ttOerbing« eincrfeit§

baranf, bafe bic 93cbe fpätcr oiclfac^ in ben ©runbjinfen aufgebt,
ebenfoiöcnig ©eroid^t au legen, wie anbrerfeit« borauf, bog fti bei
ier ©runbentlaftung bie Siteratur üb^rwiegenb auf ben ©tanbpunft
ftettte, boB c8 fnj^ um eine ,;öffentlirf)e" 5lbgabc ^anble, bie o^ne
entfd^äbigung aufjubcben fei. aUtein bie. iatjlrttd^en ^nai^men
oon bcr ^©tcuerpflid)t" grcnaeh einen ^eiS t»on «ßflid^tigen ab, ber
unaefäl^r bem ©ereic^ bcr ©erid^tSberrltc^feit cnifpri^t, wie benn
f(^on 3eumer (S)eut)(I)e ©tabtefteuern) bic SJebe auä biefer al^lcttete.

3)ann würbe pon il^r bagfelbe gelten wie von ber ©erichtä^errlic^feit

fclbft. S)tt8 aied^t ober bic SKac^t be^ ©eric^tg^crrn ^ibgnben ju
erbeben, würbe bann cbeufo auf einer „bcfonbern a3eÄte^u»g" bti'
fclben ju ben ©erid^foffcn berui^en, wie fein — unb onbrer
©rofäcr — fRtä^t ouf anbre «bgoben aud^. gWan braucht ja nic^t
fomeit in ge^en roie @. ^. o. SWaurer ober Samprec^t ober ». :5nttma.

. ©terncgg, bie ttüc ©ewolten be« äWittelalterS auS ber (Srunbl^errfc^aft
fonftruieren. «ttein non bcr miel^nung bicfc§ @eftrf)t^punft§ bi§ iux
5tuffaffnn9, bafe ölutbaiin unb „©teuerrcd^t" au2 einer ftaatlic^ew

©croalt.geftoffen feien, ift ein' weiter SBeg, ber ureunblid^ burd^au«
ungeiiügenb morfiert iji. gEBcgen Siteratur ogl. ben Slrtifel oon «elow.
??ür Ofterreic^ fomnien, ba fic^ bie «cbe natürlich am reinften bort
^eigt, roo ein «auernfianb, »orwiegt, »or oflem bie »crl^ältnifFe in
Xtrol in Söetrad^t, über bie wir bie Meih^:. ^ogler^ ^aben, bann
bie 33erbält!»iffc in ©c^lefien, über bic Änies unb atac^fa^l lu fonful-
tieren fmb. ^öe^cid^nenb für bie ältere Sluff(^fung ber 3)ingc iftt

^. Sang: jpiftorüt^e ©ntwidflung ber 2;eutfc^en ©teuerDerfaffung
1793. Uber bie bül)m;fc6e »evna uergl. Rippert : ©ciialgefc^it^te
»ö^nwjis m uor^ufiitifi-^er 3eit 1896. ilBone (Scitfc^. f. b. @efA bei
Oberr^einä VI) ^ält bie öebe für ein Überbleibfel au§ römifc^er 3eit
©liemann meint ((Sinrü^rung ber Slf^ife in ^^reufeen, Tübinger 3eit-
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\(i)xi\i 29), ba| btc 8ebe ttrfprünfllic^ aud^ »om 3lbel geja^ilt »otben

fei unb ba^ fic^ bie ju eriün^nenbe Scrvitortal[teuet be8 15. un^

16. :3a|%Mbert8 auä i^c eutrolcfclt ^abc. ^offmann (@cjd)id)tc bcr

btteften €teuem in ©tt^ettt, 6<^moaet8 Sorf#. 1883) gebtou^t bie

äßenbnng, ba| SScbe unb ©teuer im 13. ^a^rl^unbert sroar ;,oft

iiri©atre(i^tli(i^tt (El^arafter" trage, abcrSleime einer ftaatlic^cu Snftitution

entlttlten. ©Anberg (f^ittaitiuetl&altniffc ber ©tobt «ajcl 1879)

meint, ba| fic^ Steuern in unfern; «Sinne juerft in be» 6täbten ent«

wi^elt hätten. ^etoiU fei, bafe 3eumcr (^cutfc^c ©tabtfteuern) ftc^

but^uS fc^roanfenb auSbrödtt unb bic ^©teuer" (bte er wefenSglcic^

mit „S3ebe" ^ält, lüci^renb biefe 2tu£^rii(fc von mtnK^en in einen

Äegenfafe geftcUt werben) jroar für ein üo^teilic^eg dlcä^t ^ält, aber

für »tele BfäUc bie «Köglid^feit eine» grnnb^enli^le» Utfptung« offen

mt ©(J^moUer (in feinem ^a^rbud^ I) erflärt bie »ebe in berlKare

^ottbenburg im 13. ^a^r^unbcrt (1280 würbe fie abgelüft) furjer*

lanb für eine „ttUgemeine SBecmögenSfteuet". 5)opfc^ (^üräge jur

©efc^ic^te ber ^inansDerioaltunüi Öftcrreid^S im 13. Qfttl^tl^Uttbttt,

gjlüteilungen beS.^nft. f. öftetr. @efd)ic^t«f. 18) fie^t im 3)lari)futter,

ben ßanbpfennigen, bem »urgwerf öffcntlid^-rcij^tiid^e ßeiftuneen unb

accepticrt bie ^Infdiauung, bic frül^er jiemlid^ ^ufig roax unb tto(^

»on ©ruuner feftge^altcu roirb, ba| baä eiiie ^Ibgabe ber nid)t=

Wcgäbienftpflitl^tigen SeoöÜerung geroefen fei. .äJergl. aurf) Schalt

(Dftcrr ^iuaniücmmltuwg unter JBert^olb »on SRange«, ölätter be«

SSercin§ für 2aube§funbc oon ^Ricbcröftcrceid) 1881). 58ruber fagt

ttugbrfi« „eigentlich ©teuern" l^ötke e« in Öfterreic^ nur von ben

©runbuntcrtancn beS SanbeSfürften unb »on ben ^interfttffen ber

(Srunb^errcn gegeben, über bie bem :^etjOfl bic ^^ogteT juftanb —
oüerbtng« gttb eä gelegentUci^e SJerfuc^e (1235, 1336 jum ©cifpiet)

barüber ^tnau§jugreifcn. ^ier tonn auf btt« «Problem nidjt meßtet

eingegongen roerben. 5)o<j^ genügt ba§ eingeführte roobl, um bie

Storftellung beg XejcteS ju- rechtfertigen. Übrigen^ roürbe bag folgenbc

«Argument in feinem Äern (wenn aud^ in einjelncn «fünften) nic^t

ocränöert, weun uou einem ftnatlic^en ©hara!ter bcr 95ebc gefprod^cn

»erben müfete, mit ba« im Slnf^Ufe an ». $8eloiü jum «eifpiel

»renitedfe «nb ^)übner tun, roeld^cr tcftterc übrigens in feinen ©runb»

jügen bei beutfc^en ^lioatrec^tS (19Ü8) beffenuugenc^tct bic Xvcimung

»on öffentlichem unb prioatem ^ec^t für fene 3eit üerioirft.

" ?lnalogie: SBenn |ettte irgcnbn)elc|eUnttrnehmtt»genaufttmmcn-
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brechen, fo ift ba§ weiter nid^t intereffant. SBenn jeboi^ bie tapitaU

iftifdjc Unternehmung innerer 9^otwenbigfeit jufammenbrechcn

wü^te, bmm läge baS oot, loaS bie foiialifiifche 3ufammenbruchd»

thenric meint, nämlich eine Übcrwinbung bcr Unternehmungsform

ber ^45robu!tion.

>^@o trat eine cmbre OrgonifationSform cm bie ©teile hei

fterbenben SehcnSücrbanbc«. 2Bic er baS Äarolingif(he fRtiä) jcrfeit

hatte — welches, wenn e§ in SBirJlichleit fo ttuSfah, wie c§ fich auf

bem $opier ausnimmt (ogl o. S)ungem, ©taat unb SSott burch bie

:3(ührhunbcrtc 1911, über bie Jatfachcn cor SlUem 3)opf(h: ÄaroRnget*

^eit) in ber %at bec ©taatSform fo nahe fam, bafe bcr.©tanbpunft

©ohmS, nach n>tldhem baS fränüfche {Reich ein ©toot wax, unb erfl

fpäter biefer df^axattn jurücftrat, maniheS-^für hat — , fo würbe

er feineifeitS burch einen «Proje^ ber «tJatrimonialifierung ober Slllobifi*

aterung bei Sehngutg jerfe^t, unb ed entfteht eine neue, egi^ntrifche

SeBenSform, in ber ein befonbrer ©taütt jur fo}iaIen 9lotn)enbtgleit

wirb. 2)ie alte civitas — ber SSerbanb beS ©tammeSfönigtumS — bai

frönfifche 8leich — ber SehenSoerbanb — ber ©runbhcrmoerbonbt

^e« baS ftnb t)crf(hiebene4n hifto.rif(her j^^olgc aber nicht in imnumettter

(Sntroictfung einauber ablöjenbe %x)ptn bc§ SJlittelalterS.

^^^erren, bereu ^rgen weit uom ©chujs lagen, wie |um ^eifpiel

in %kol bie trafen oon Utco unb Sobron, mad^ten von ihrer gün«

ftigeu ©ituatiou benu aii(h PoHen ©cbraud^ (»gl. ü. ©artori^SRcm*

tccroce, baS lanbftänbifdic ©teuerwefen ^iirols). 5)ie Sitcratur ift auch "

hier fehr.reid^. Über bte j. %. onbem Serhöltniff« in, Slöhmen v%t

(Qinbelp: (Sefchichte ber böhmifd^eu ginanjen 1526 bi§ 1618;
-

miab. 18. «ö. .

^'SreibenbeS (Slement waren bie Sfinanjen t>or ^em in ber

innern ^olitif be§ SanbeSffitften, bereu S^enbenjcn — sum 33eifpiel

ihre 83auernfrcunbli(hfciit unb überhaupt bie ©innahme ber ©tcflutig

oon äSertretern ber ^ntereffen beS „SanbeS" — ftdh Por SUlem auft

ihrem finanjicßcn QiWtci^fff« ber Gattung erflären, in bie fie ber

Älaffcuftanbpuntt ber ©täube brängte: S)ie j^inan^snot war eS oor

SlQem, bie bie «dürften porwörtstrieb unb bie ©tänbe jemetlS aum
9lucfjüg nötigte.

"9luf biefen 9}?oment im S3öl!erleben pafet bie Theorie be5

beutfchen ^rle, $>alkr8, öm beften. JHUein fein äSerbienft lieg^ nicht

barin, fonbem vielmehr in bem Umftonb, ba% ex cU einer ber @rflen
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eine realiftifd^e ©oiiologie bei» ©taatäpi^änomen« ju geben oerftrt^te

unb biefem ®efi(i^tgpunft gegenüber juriftifc^en ©cremen feinem
dii(i)t i)eii;alf. „^atmU\)xt bcS Staate" im ©inne von ©. ^rau^
ift fein — gcroil nic^t but^tui» fleglürftet — «erfuc^ su »eclen unb
fe^r Dtel gefunber ©inn .ftc(ft in feineu oft etroaS piimitiu anmutenben
<Bät,tn.

'^aScim Urteil über folt^e SJerfud^ ntu| man fi(^ brei 3)inge t)ar

klugen- l^tttten: ©i^ftett« bie unenblit^e SWannigfattigfetf ber ®efi(^t#=

punfte, unter benen bo§ 2Be)cn beS ©taat§ oon Qfntcreffe ift. ^cbeui

biefer ©cric^täpunftc ift ober^rottÄ. anbetet an il^tn rot^ttg. »on jebcn^

ift biefcg ©efen felbft ein onbre« «nb »on jebcm au§ ift — roo*

uns ansucrfejiueu fo fd^rocr fäUt unb loai, roenn oerfannt, ju foDielcn

nufclofen tontroperfen 4tnb ^©d&einproWeme«" fü§tt — ettoag anbre*
ma^t. ®et jum ©eifpiel ben metapl^pfifci^en @tnn beS ©taatc*
ergrünben rciU, bcffen ©bcnc unb ©efn^tgtreiä fc^neibet ben unfern

nic^t Ober wer ben ©taat für juriftift^e 8«»Äe.befiniert>.l&ttt niäit&

mit unferm Siel gemein, gfür un« l^ttubelt e§ fi^ nur barum, einen

liftorifd^ gegebenen, fd^arf umriffcnen gaJtor be§ fojiaten Sebent ju

erfaffen. 3 n) e 1 1 e u §, ba§ bai blo^e äSerftel^en bed (äUfte^unglpro}effeS

einer fosiolen «rfc^einung für fid^ oßein nod^ ni(öt i^r „SSefen*,

%en „6inn", ibre „tulturbebeutung", t^re „innere Sogif" entbüttt.

SBenn ung ber finanjfojiologif^e &efiü}t»pmU nur bie (gntfte^UMgM ©tooted begreifen lie§e, fo tönnten mir nod^ intni« in ber Sage
eines TtanntB fein, ber ftd^ öen ©inbrucE einer Sanbfd^aft baburcb ju

„ertlären" fut^t, ba| er iferc Oeologie ftubiert. a«an bead^te, bafe wir
nicj^t in ben ^reblet DerfttUen, ha» SBefen einer ©rfd^einung in ben
treibenben Gräften ibrer ©niftebung ju fud^en unb bie ©igenart cineö

einmal entftanbinen ^9pug ju oerroifd)en, inbem wir fte rüdlfd^auenb

in ibre ÄeiWc aerflottern (offen. 3)rittenS, ba| iebe «aliftifd^e

^iuttlpfe bes Staate« foäufagcii oerborbenen SBoben oorfinbet. S:ie

^enben} bed mobeiuen 6taat§anbetecä im Staate in mbglid^ft oiel

Jöebeutungett eia„^d(|fte«*'> ^ttnifaffenbfte8''|u feigen, J^at bem mobemeu
^5enju|tfein ben «Staat roeit über feine wallen S)imen[ionen binauS

au«gebebnt — wie bie i^agaöentecbnif üiele Ölenaiffancetird^en. Sßie

feinen Sielen in !aum glaublicher ISertrrung oUe ^Iturittl^alte untet'

georbnet werben, fo roirb er bem 93eretd^ nadb ju einem ungcbeuren

aibftrattum, ba§ bai gefamte fojiale Seben, cUe feine ^fnftitutionen

unb übrigen SS^efenbeiteu oerfd^ingt. SBer oom ©tirat fprid^t, wo t»
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überhaupt fojiale Organifation gibt, ber finbetü^tt freilid^ überaH —
ober er »erliert aUt» bai, wog für ben Staat d^arafteriftifcb ift. %ai-
felbe gilt natürlich für bie Stuffaffung be3 Stoateiä als Inbegriff ber

9iorm, al§ Drbnung fd^lec^tbin.

"2)a« erfldtt bann» wa8 al§ „CbjeÖioität" ber Äultur bcjeicbnct

wirb, eine 5luffäffung bcr^ulturprobufteatSüberinbiDibueü fanftionierte

5Rormen — im ©egenfafe jur fubjeltipiftifcben Ser!(üftung ber Äuttur
ber freien äBirtfdbaft.

"9^iemal§ foUte man cigentlicb fagcn: 2)er Staat tut baS ober

jenes, ^mmer tommt eS borauf on au erfenncn wer ober weffen

3lntereffe ed ift, ber «ber boS bie StaotSmafd^ine in Bewegung fe^t

unb ouS ibr fpricbt. (Sine fotd)e 5Iuffaffüng mufe jebem roiberftrebcn,

bem ber^ Staat baS böd^ftc @ut beS ^oiUi, bie Ärone feiner Errungen«

ft^ttften, bie Sufamnienfoffung oOet feiner Qfbeate unb ßräfte ift.

Mein nur biefe Sluffaffung lüirb ber Sßirfticbteit gerecht. Sic entbölt

aud^, was S^ticbtigcS in ber an fidb »erfeblten Sbeorie ift, bo| ber

Staat nid^td fei aU ein Slui^beutungemittel ber ^errfd^enben Itlaffe:

aSBeber baS ÜRoment bcS ÄfaffenftiratS nocb bie Qbee oom Staate als

einer über aflen Parteien unb Älaffen f^webenben SBefen^it, bit

einfodb ^ie evganifterte „^efomtleit" ift, ift bem Sefen beS ©taots
abAquat. Mein feineä non S3eiben ift auS ber Öuft gegriffen: S)er

Staat refteftiert jeweils bie fo^ialen aWacbtnerbällniffe, wenn er felbft

«ttC^ {ein l^loler fRtflts berfelbeti ift; ber @taot erzwingt b(tö @ntfteben

einer StootSibee, in bie bie Sßölfer je nad) ben Umftänben mel;r ober

weniger hineinlegen, wenn er oucb fein Äinb einer obftraCten, bo#
foiiale ©onse um^amienben, ©taotdibee ift«

^%xt Xragfäbigfett großer (ginfommen ift übrigens nur .oom
Stanbpunft mobcrner (Serec^tigfeitsibcale größer als bie ber gleic^n

Summe, wenn fie auf fleinete (ginbmmen »erteilt ift, auiSgenommen
ben gott, ba| Ticb biefe einem ©ytftenjminimum «äbem: 9fm SlOge*

meinen liegt fein wefcntlid^er Unterfd^ieb ber öfonomifcben Jrag*

fäbtg!eit vor, bo« bei|t jeue 9iea!tionen ber ^riootwirtfdbaft ouf bie

Steuerleiffting, ©on benen im Jeyt bie Siebe war, treten im allge»

meinen bei großen rcie bei tleinen (Sinfommen auf.

Sc niebr fic^ ber Steuerftoat biefen Otenieii »äbert, mit

umfo grbleren äöiberftänben «ib ÄrÄftenerluflen orbeitet er. ^fmmer
größer wirb baS Scamtcnbcer, baS nötig ift, um bie Steuergefe^e

burcbiufübren, iiwmer einbringiic^er bie ©teuerinnuifitioit, immer ujier*
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eine realtftifd^e Sojiologic be§ ©taatöpl^änomcn« ju geben uerftrt^te

unb btefem @efic^t§punft gegenüber jutiftifc^en ©d^emen ju feinem

9le(^t »eri&ölf. „9^iaturle|re bei^ ^tam" im ©tnne »on ©. ^franfr

ifl fein — geroil nid^t burc^auS gegliutter — »crfuc^ roertcn unb
fc^r »iel öejunber <&inn .ftectt in fciueu oft etroaS ptimiti» anmutenbcn

©Äften.

- "»eim Urteil über folc^e ^Berfud^c niu| man fid^ brei Dinge vov

Singen galten: ©rftcnS bie unenblic^e aWannigfalttgleit bei (i)efid^tg*

punfte, unter benen b«8 äBcfen bed ©tottts pon ^ntereffe ifi Ofebein

biefer. ©eftd^t^punfte ift aber ctroa« anbereS an il^m wiiä^tig. Sßon jebcni

ift btefcS 2ßefcn felbft ein anbreä unb von jebem au§ ift — n>a*

uns anauerEennen fo fc^mer föQt unb mca, mm oerfannt, p fo9teIen

mifclofen Äonttowrfen 4inb ^©Acinproblemen" fü^rt— etroag anbre*
roal^r. 3ßer jum $8eifpiel ben metapi^gfif^en ©inn be§ (Staate^

ergrünben xoiü, beffen @bene unb &t^it&ht\& fd^netbet ben unfern

tti^t Ober wer ben ©taat für juriftifd^e SroedEe befiniert, ^at niä)t^

mit nnfcrm 3iel gemein. %üx un§ ^aubeft e§ fid^ nur barum, einen

^iftorifc^ gegebenen, fc^arf uinriffeneii gattor beS fo^ialen Seben« |u

erfaffen. 3nieiteni$, bafe baS bla§e »erftel^en be« @ntftel^ung#projcfTe&

einer foäialen (Jrfc^einnng für fidf) allein nod^ md)t i^r „SBejen",

i^ren „©inn", ii^xt „Äulturbebcutung", ii&re „innere Sogit" entiiitti.

IBenn uns ber ftnan^fo^iologif^e @eftcQtiSpuntt nur bt« (Sntfte^uK.g

beS ©taateg begreifen lie|e, fo löniiten roir nod^ imme^; m ber Sage

eine« 2Ranneg fein, ber fid^ ben (Sinbrucf einer Sanbfc^aft bobuvd^ )u

„erllttren" fue^t, ba% er ifere Geologie fkubiert. Tlan beachte, bafe nsir

ntd^t in ben ^e^ler üerfdllen, bag SBefen einer ©ifd^einung in ben

treibenbcn Äräfteu i^rer (Sntftc^ung ju fachen unb bie (Eigenart cineä

etomol entftanbtnen £^ud }u x>enuif(^en, inbm loit fte rfidfc^auenb

in il^re Äeimc jerftattcrn laffen. 5)rttten§, ba^ feöe rcaliftifd)e

Slnal^fe bc§ ©taateS fo^ufagen oerbotbcnen 33obeu oorfinbet. $'ie

tobena bei» m«b<rnen ©tootSanbeterd int ©toate in ntöglid^ft oiel

Deutungen ein„^öc^fte§", „rinifaffenbftc§"än fe^cn, l^at bent moberncu

©eroufetfein ben ©taat weit über feine roa^ren 2)imenfionen l^inauä

auiqtbtffxU — wie bie f^f^tgobentei^nit oieie Stenaiffan€^ttn|en. S&ie

feinen Bielen in faum glaublid^ec Serirrung oHe Sulturinl^alte unter-

gcorbnet lüerbcn, fo wirb er bem iBereid^ nad^ ju einem ungcl^euren

Slbftroltum, baS bai gefomte fo^iole iSeben, oUe feine ^ftütttionen

«nb «brigen iJSBcfcnl^eiten oerf<||lingt. SBer oom ©taat fprid^t, wo e§
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überhaupt fojiale Drganifation gibt, ber ftnbet ii^h freilid^ uberaH —
ttber er verliert aUti bai, mai für ben ©taat d^afteriftifc^ ift. S>tt«i

felbe gilt natürlich für bie 5luffaffung beS ©taateS al§ ^jlnbcgriff ber

jfiotm, als Drbnung fd^lec^t^in.

S)a« erllärt bann, wa« oIS „Dbießioitat^ ber tultur bcseic^net

n»irb, eine Slnffaffung ber Äulturprobufte ai§ überinbiüibueü fanltioniertc

5Rormeu — im ©egcnfafe jur fubjeltimftift^en ^er^üftung ber Äuttur

ber freien SBtrtfdba^.

"SfliemalS follte man eigentlich fagen: 2)er ^taat tut ba§ ober

jenes, ^mmn lommt e§ barauf an ju ertennen rocr ober weffen

^t«reffe ed ift, bet ober ba» bie ©taatSmafd^ine in SBewegting t<^t

nnb aus il^r fprid^t. @inc fold()e Sluffaffung mufe jcbcm roibcrftreben,

bem ber ©taat baS ^öc^ftc ®ut beS 33ol!eS, bie Ärone feiner ©rrungen*

fd^aften7 bie Bufammenfaffung äOer feiner ^beale unb ^äfte ift.

hinein nur biefe 3lnffaffung rcirb ber SBirflic^feit gerecht, ©ic entl^ält

aud^, roaS D^tid^tigeS in ber an fid^ oerfe^lten 2;^corie ift, bafe öer

©taat nid^ts fei als ein ^uSbeutungSmittel ber ^errfd^enben ftlaffe:

SBeber boS SWoment beS ÄtaffenftantS nod^ bie 9>bee »om ©taate als

einer über allen ^Jarteien nnb klaffen fd^roebeiiben SBefen^eit, bie

einfad^ bie organifterte ,,@e{anit|eit'' ift, ift bem äSefen beS ©taatS

ttbäquttt. tUlein feine« »on JBeiben ift aus ber Suft gegriffen: 3)er

©taat rcfleftiert jeroeilS bie fojialen aJiad()tuer^ältniffe, roenn er felbft

aud^ {ein blo|ec Stefle; berfelbett ift; ber ©taat eriwingt baS (Sntfiel^en

einer ©taatdibee, in btt bie 9}dl!er je nad^ ben Umftfinben mel^r ober

rocniger ^lineinlegen, roenn er auc^ fein Äinb einer abftralten, boS

fojiale ©anje umfpannenben, ©taatsibee ift,

^^'^ie Siragfäbigfeit großer (Smfommm ift übrigen« nur .ooni

©tonbpunft moberner @ered)tigfeit?ibcale größer als bie ber gleid^en

©umme, roenn fie auf Heinere (Sintommeu »erteilt ift, ausgenommen

ben BroQ» {i(^ i^iefe einem %ifteniminimuiii näi^ern: ^m Siage*

meinen liegt fein rocfcntlid^er Unierfd^icb ber öfonomifd^en %xaQ'

fö^igfeit oor, bai b^i^t jene Sleaftionen ber ^irioatwirtfc^aft auf bie

©teuerleiftung, oon benen im %tft bie SÜebe war, treten im oOgc»

meinen bei großen roic bei fleinen (Sinfommcn auf.

9fc mel^r fic^ ber ©teuerftaat bicfen (Srcnsen näbert, mit

umf0 grd^eren äBiberftänben imb ^äftenerluften arbeitet er. ^mmev
größer wirb baS SJeamtenbecr, baS nötig ift, um bie ©tcuergefefce

burc^^ufül^reu, immer einbringlic^er bie ©teuerinquifttion, immer uner«



trößlid^er bic ©teucrc^ifane. jeigt ftd^ ba an htm f&ilb abfurbcr

ftraftoergeubung, bo| ber @mn bet ftctterflaatltd^en Orgtmifatton in

bcr Slutonomie ber ^^rioatrotrt^d^aft unb be§ ^rioattebenS liegt unb bofe

fie ii^ren ©inn oerlicrt, roenn fie bicfc 3(utonomic nid^t mel)r ad^tcn fonn.

^ (Sd ift fein SufaU, ba| bie Stimmen, bie von ^nfuffiaiettj beS

SteucrftaatS fpreci^en, faft aUc aug Öfterreid) fommen, inSbcfonberc,

ba^ dt. ©-olbfdicib ein Öftertcid^ier ift. Unb roenn man in Öfterreid^

fd oft bie ^ßl^rafe l^ört, bie 92ottage be» öftevrei(^ii(|en etaatS \ei

mä)t fo tragifc^ nd^men, benn „ben anbetti gel&e eBenfo fd^Iec^t",

fo ift bag einfach faljc^.

^S>iefer $un{t gel^ihit }U jenen, bie im öffentlichen £cben ftetd

nur in einer trügcrif(^en ^l^rafeologie bel^anbelt rcerben — wa§

gerabc finanspolitifd^e (5^ragcn gar nid^t »ertragen. 9lu|erl^alb eine§

öerl^ftltnijSmft^ig engen Greife« gro|et Untemel|mer — uni ttlfo einmal

bie unpopuläre SBa^irl^eit ju fagen - finb bic eigentlichen Rrieg8:=

geroinner, baS ^ti^t bie Seute, bercn ©iufommcn mc^r gcftiegen ift

oU btx ^elbentmertung entf^iriclht, burd^auS nid^t oome^mlidh in ben

obern @^i«ihten bcr fopitaliftifd^cn ©efeUfdjaft ju fuc^en. S)te

Sopitaliften — 3lftionäre rcie ©laubiger feftDerjinSlidher ?3^orberungen

— gehören meift ben „ßriegSoetlierern'S benn nur in (Sinjetf(itten

fmb ihre 2)it)tbenbcn cntfprcdhenb, garniert ftnb bie 3i»fctt iw» engern

©inn bc« 9Borte§ gcftiegen. S)ic 3lrbeiter fmb bcmgegenüber in üiel

günftigecer £age. 9>aS ift ja audh gana natävli(jhf roeil ihte (iinlommen

nidht nur entfprcdhcnb ber Oelbentrcertung, fonberu audh unter bem

@inflii^ ber Verringerung bzi ^rbeitSangebotä infolge ber @inbe«

Tufungen gcftiegen ftnb. .!^n ben agTonfdh^ Reifen finb, mie lein

©ac^funbiger leugnen fanft, bie Söauern bie roa^rcn ^iegSgcroinner,

roährcnb bcr (Srofegrunbbcfiö auS einer Slcihe üon Urfac^en per^inbert

nwt, bie v^ttiunftUT twU auSaunitgen. 3>ie @ntgegnnng auf einr

S)arlegung biefer Jiatfadhen pflegt ein SButgebrülI ju fein. SlUein bai

ifl fttum geeignet, bic 6cfenntni§ ber Satfacähcn ju förbern.

Sbo^ mürbe bie %>nfumfteuer unter ben gegebenen ^ttifülU

niffen feinei^toegS gont auf ben ^onfumenten foQen — bal^er ja audh

ber politifdhe Söiberftanb gegen ©teueru.

^ äßit dlücEfidht auf ben permutUchen (Scmg ber ^inge lege idh

9Bert barouf, bog ju Betonen. ®dhlimmfte natürlich roai man
tun faun, ift mit unäulängli^en poIitif(^cn 3JiUteln unb mit beutlidh

QCietgter Unft(herheit an eine fol(jhe Aufgabe }u gel^m.

'^^ hierin fte^t bie i)itt erörterte afiaferegel in Oegenfaft au ber

^taögendabgabe, für bie 8^. -^oIbf(|eib ftreitet %oä) fei Betont,

bafe hier nidht bie f^ragc biefer Ic^tcrn aurgerodt, nidht gegen fie

argumentiert roerbcn, fonbern nur au engbegrenjtem Sroccf bie 3aii0»

Borfeit beiS ßeuerftaatli<hen äßegee eimiefen werben foQ.

" 3«>ar roirb man auf 15 aWifliatbcn Äronen bie' Sluelanb?»

oerpflidhtungen roohl fchä^cn müffen. S)o£h ift ba« {ein ^rojentfofe,

ber ben ©<:^mertnnt!t bei Problems oervud^ mitrbe.

*® IRatürlidh bin idh mir beraubt, roeldher %lut von (Sinroenbungen

bie Sohlen bc§ Seyteä ausgefegt fmb, roenn man nidht berüdtfidhtigt,

in meinem @inne fie qmmt fittb, iniSbefonbre. ba| ber ^^ermögenS'^

roert in @elb, ber hier in 9tebe fteht, nicht ber ber SBirflidhfeit ift,

fonbern jener, bet bei jochgemafeer ginanapolitit erreicht roürbe, unb

ba^ bem Sefer nur bie äSorfteOung oon ben gröBften Konturen ber

3)inge gijgcbcn rcerben foÖ. 3)c§hal6 roöte e§ ganj unjutäffig, etroa

bie Diefultate ber Strbeit SJogelS im öfterrei(^i)chen SJolfömirt »om
22. unb 29. Xil. 1917 unb vom 5. I. 1918 ais äBtberlegung anau<»

führen, felbft roenn fie oon feinem ©tanbpunft einroanbfrei roären.

Übrigen^ rcar bic grcllnerfdhe ©dhäfeung, üon ber roir ausgingen,

mie. audh $ogel betont, fdhon für ben Rieben oiel au niebrig,

aBgefehen baoon, bafe oon 1911 ab, mit roeldhem ^d^t bie ^ellnerfdhen

S)aten abfdhiicfeen, noch eine roeitere ©teigerung oor bem Ärieg ein*

getreten fein niu| unb für bie dn>e(ie einer Sermögendfteuer bie SSct'

pflidhtungen bc8 ©taatc8 an ^fnlönbcr bem SSoIFSDcrmögeii hinswa«-

rcdhnen, aHerbiugS bie 23eträge öe§ ©taatSoermogenS (unb bcS

S3ermögen8 oon bcr ©teuer ettb« fonft nocb auSaunchmcnbcr S^cdh^«'

fubjeftc) abjuaiehen finb. 9fn' gana unjulänglichcr, audh methobifdh

nidht einroanbfreicr SBeife l)at SSogel aber ben äöertjuroachä im
Kriege bchanbelt. ©clbftDerftänblidh rodre audh ^in Vergleidh

Seifpiel mit preu|tfdhen 3iffem gana unäuläffig, roegen bcr bört

rcefentlid^ geringem Inflation. 9Bcnn nodh ein Sroeifel beftehen

foUtet ©chon bie ^efteuerung ber Brorberungen ^ßrioater an ben ©taot.

roürbe unter unfern »orausfe^ungen 20 aRiaiarben ergeben. ©oUte
eg roirflidh unmöglid^ fem, ebenfooict aus ben übrigen SBerraögenS*

Bcftänbcn au gcroinnen in einer 3eit, in ber ein ^oä) beften ©oben«
bi« au 10.000 Äronen !oftet unb bcr — natfirlidh affein rcleoonte—
SerfaufSroert ber lonbmirtfdhattlichcn ©runbftütfe (ohne (Sebciube unb

fonftigen «^unbud) mit 100 äRiaiarben viel, oiel au ntebrig ongefeftt



rcärc? S?ogeI§ peffimiftifc^eä 9tcfultat erflärt ftc^ auc^ aug bcn fteuer*

ted^jnifci^n Tltt^oben, an bie et au benfcn f(^eint. a>awuf fann kx&c

nid^t eingegangen roerbeii, ttoft be§ 3?owüurfe§, ber mit botou*

gemacht lourbe, ba| tcf) in einem SSortrag üon 50 9)iinutcn, ber einem

fojioloflifc^en Problem aewibmet »ut unb ©om; IBefen ber mittel*

altettid^en ©emeinfc^aft bi« au unferer fytnanjlage einen etniflerma|eR

langen 2Beg ju buic^mcffen l^attc, nic^t auc^ biefe i^ra^t n\6^'6p']te.

ÜbtigeniS ift im Xtft baS äBefentli(j^e angebeutet. SfteiUd^: 3Sixt ^n^
quiftttonen — mit bei etl^boien ^au^t be8 ©teuerfttafrcd^t« —
bewirft man nur ein sauve qui peut, roal bitt ©rfolg bei nod^ fo

oeiatorifd^eui ißorge^en unmö^Uc^ machen mu|. . -

"

9<in» 7ßttt^\r2et ras, Xa\(etitlbi. 19.
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S)r. erroitt ©jabo, ber ali ^eroorragenber maryiftifd^er SBeorctifer
Unflorn« tttt^ tn beutfc^en Sanben beftcn^ befamit ift, oertritt in
btejcr flmen, Jel^r leicnäroerten ©tubie Ijöc^ft rnivfung^DoU freibänb^

}f"'*«
@r rceift auf ®runb ciue§ gut auggeroäbltcn

1tatiM(f)en 9«ater»al§ nacb, bn§ jebei (Sr^tefiungSioa mit ber 8eit »um
pretgfteigrrnben, bie ^'artellbtlbung förDernben <B6)uUoü wirb S)a
ober bur(^ bte ^oljen Äarteüpreüe ber 3]erbrau(^ be§ inneren imarftcä

'

cmgefrfinitrt roirb, feilen fid) bie Unternehmer genötigt, bie im Manbe
unoerfaurteu 3Baren ju €(^Ieubei-preifen auf ben SBeltmarft m

' i^^'tifle Seinbfc^aft aroitt^en bcn eingclnen Staaten
entließt. J^c"" .aOe fuc^n fic^ nun au|cr bem .gnt^üftten Manhd*
martte auj au§Ianbifd)e a^ävfte, bie gegen frcmben iBettbenjerb gcfAftfef
finb au fid^cr«. e§ cntMen i>tc Äolonialpolitif unb bei fVmperialiSmuS
bur^ bic - no^ ©jabo - „niilt ba« qSrobuftiointcrcffe £t» ®amm,
jonbern bie JflctttabtUtütStnterejfett ©inaelner oerfolgt roerben".
^mpcnaliftcn fretlid^ werben anbetet Stteinung fein: 5ln^änger rcic
(»egner «ber mecbcn ©jabo'« burd^au« eigenartigen unb ftct^'

ftn«noen ©eoanfengöngcn gerne nac^gc^en.



INTENTIONAL SECOND EXPOSURE

iQöte ? IBogelg peffimi^ifd^eg Stefultat «tllärt fid^ aud^ au8 ben fteuer«

ted^nifd^en SDletl^oben, au bie er ju henfcn fdieint. darauf fonn ^tcr

nic^t eingegangen roerbeu, ttofe bes SSosrourfeg, bec mir barau^

gemacht nmtbe, ba| td^ in einem Vortrag oon 50 äßinuteh, ber einem

fojiologifi^en Problem gcroibmet roax unb com Sßefen ber mittcU

alterUd)en ©emeinfd^aft bi§ ju unferer {jtnanjlage einen einigermaßen

langen SSßeg )u burd^meffen l^atte, nid^t aa^ biefe d^aqt erfd^öpfte.

Übrigens ift im X^ict öa-5 SBefcntlid^e angebeutet, jjreilid^: 3Jlit

quifitionen — mit ber erl^obcncn gauft bcg ©teuerftrafred^tä —
beroirtt man nur ein saave qui peat, mai ben iSxfolQ bei nod^ fo

oeyatorifd^eui SSorge^eu unmögli(^ mad^en muß. .
-

'

tliifoefpläteimdilianMiiiig

frcilranöcl nnö
««IBHIIIIIIIM^^

• oon

I>r, <Ern>in B^abo, -

logifdicn «cfcUfdinft in 3u^apc(t

KL $0, 27 0dtcu '
p5ei0 K 1.-

S)r. erroin ©jabo, ber aU ^crpwraaenber maryiftifd^cr ^Beoretifer
Ungarns auf^ tn bcutfd^cn Sanben beflen« befannt ift, vertritt in

ftattftif(^en ^atertqfö nac^, bafe jebci ©riiefiungSioa mit ber Seit jum
prcisncigrmben bte ÄarteBbtlbung förberuben Sdjuö^oa roirb. ^5)a
ober burd^ btt |o|ien Äarteapreife ber S^erbrauc^ be§ mnereu aj?arfte§
emgcfdjnurt rotrb, fetjen [ic^ öie Unternehmer genötigt, bie im fvnlanbe
unDCrfauften 2Büren ju €(bleuberpreifen auf ben 2Beltmar!t m
"'^T?' i^ftiöß ivetnbid)aft äratfcJ)en ben einzelnen Staaten
cntite^t. Jßcnn alle fudien fid) nun aufeer bem qeidiüfeten Qnlanbg«
marfte aud) auglnnbifdje dM^he, bie gegen fremben SBettberoerb gcfdbüfef
fmb ju fidiern. entfteben bie Äobnialpolitif unb ber fVmperialiim^j
bur^ bie - nod) ©^abo - „ni(^t ba« ^robuftiointereffc beg ©anjen,
ionbern bte ^entabilttätäintcreffen einzelner vexfolat »erben"
^mpertaliften freiliA mcröen anbetet SWeinung fein: «n^änger roic
©cgner aber rocrben ©^abo'S burd^au« eigenartigen unb ftetr

feffelnben ©ebanfengöngen gerne nad^gc^cn.



pb5 ^icft bax „Zcitfcasen auf e>em. <BcMctc

(iniiiii)uyuiiiniuiHiiiiiüuaiiW^^^

mfiMfA Hui Dl ii^cftM %m\ä^.

KL e"^, 4^ leiten Ptais K 1,^

SSor 2ltt0brud) bc8 ÄricßeS l^at man bic bie flonje a?lenf(i^^eit oer-

binbenben Äräfte — bic et^tfc^en wie bic foiialcn — utclfad) über»

Wi^t fflm btt ha» Unl^eil. I^crcingebrod^cn ift, ftc^en bie mciftcn

ratlos bo. btt 9&eg }u bauembem SSöüerfrteben iemald auf

C^tuttb et^tf(i^er (Stwägun^cn gefunben roerben fönnte, ^toubt wol^l

ttiemanb mc^r. 9lu(% JönnieS ocrttitt in ber »orKegenbcn, ticffurd^cnbcn

©d^rift bic "änfiäft: ba| ni^t et^ifd^c ©cfüble, fonbetn nur 9HifeU(ä^«

tcit§grünbe, nur bie @rroägung, bofe bcr Jlrieg für alle ^aran ©etei^

ligten blofe f^öblid^c O^otgen i^aben föuite, bic ÜJlenfd^'^eit auf bic

53a]^n be§ ?5rieben§ lenfcn faiiu. 3hid} ba§ fe^t aber Dorau«, bafe

innerhalb ber einzelnen Wölkx md)t ©ruppen bie §eriid)aft geroinnen,

beren (Sruppeniutereffen bmä) einen ^rieg geförbert roerben.

rocnn bie Sriebträfte ber inneren (Siitraidlung ber chi;,etnen

Staaten" ni^t mel^r bai Jrad^ten einer 9)^iuber^eit nac^ Siefen,

dienten unb unermefeliii^cn t'oeroinnen, ionbern ba§ ber 90'?ct)rl)ctt na(^

einer ncrnunftgemäßcn gemcinjamen 9kbcit unb md) einer angc=

mcffencn SJcrteitung ber ©rträgc gemeinfamer Slrbcit" ift, wirb bie

jtetc Ärieg§gcfabr befeitigt ober roemgftenS gcmilbert fein. 9tud^ bic

9cieben§fragc ift baber für SönnieS eine fojiale fjrage. ©eine gebanfens

rcid^e, nad^ »ielen ©eiten ^in anregenbc ©d^rift, lä|t barüber feinen

Brocifel. ^thtv nad^ einer beffcren 3u^««fi SJerlangenbe foUte fie lefen.

ttHipeK|tttät0bnd|tToii51aiig

IHIiailllllllllllHllll)lllll))l)llliyiMllllllllllüll)llli)M

JUß 5, fieft öer „gcitfrogcn nuf 6cm Gebiete

' """ "
nninnniiniiiMiiniiiiiM^

X>t. Karl PcUicmn,
Protcffor im bet Untoerptät in XOicn.

^ribiam, einer ber beften ^opft ber iungiifferre^ifc^en ©Aule

funfttge qöirtfct)aftö^ofitif eincrfeit« im Q»irffkaft«tciU fdbft
anbererfcifö in ben bie Seit be^^rrfc^>cnben 3i)eSTnXt, ^^1'

ber «oHön,irtfc^aft iPirb, (feine'r m^imm nS^) fÄ berT„ba«"

ZML?^^r^t^H'T'^^'¥''
«ebarggeget^finben ^'ur Beibehaltung

aa^lrcic^er ffaatlic^er 3tt>an9«mafercgetn führen. 9?ocb fcbärfer

fmL^^'^l" ^ öleiAen 9{ic^t«ng bic ^irbrängung tvüblll

§2r^**;*^*?^"v
ctnc forfic^mtenbc ^:21uöf*amtng beö freien qßeff-

;S 3tt>e<«t>erbänbc, bie oon einem ftarfen ©efammiUen
erfttttf fem »erben, tt>irb baber beni QBivffcl)aftßlebcn ber Sufunff
fem ®c))ragc »crleiben. ^ribram« tlare unb eintcucfofenbe Dar-
legungen tt»etfen bic^ über^eugcnö nacb unb eröffnen fo bem Cefer
etncn lic^töoUcn ^ilu^bticf in bie 3ufunft unferer »irtfcbaftttcfaett

^nttoidiutiQ,
T I
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Soeben etfd^ien in lloe^f butd^gefel^eiid: unb erdäii»ter äluflaget

Ungarn unö n>ir
»on

^Joftocrfan^

in Ungarn verboten

ei^ $0, 1$5 Letten PrciÄ. tUfc 4— K 5 50

9lcuc ??rrctc treffe (9B i e n) :
.. 'J)r. iBunjct, ber Ttf^ fdjon biird^

feine foäiaIf)iftorifc^c ©üibie „Dfterreic^ unb Ungarn" al§ gtünb-

Itd^er JFfenner bcr einfrf)Iäflißen politifr^en, l^iftorifc^en unb roirt-

f^aftlid^cn SBer^ältniffc erliefen !^at, bcrocift in feinet neuen ©cä^rift

„Ungarn unb rair" abermaU [ein ticfcä (Sinbringen in. baä öfter-

Tei(j^ifd^'unflarif^e ißrobtem.

gieueS Liener Journal: (Sine ©orftelluttg ber «naoriftl^^beutfd^ctt

Jöejie'^ungen, roic man fie unparteiifd^er faum roünfd^cn fann.

airbeiterjeitung (Söien): ®inc fe[)r lefenlroerte mit uiel inter*

cffantem aJiaterial au§gerüftete 6tubie.

SageSpofk (©raj): SBer nur ixnip^ox ©citen biefc§ flüffig unb

gei^rei^ gefd^ricbenen 58ud^c§ gelefen b^t, wirb cmpfinben, btt^ er

etwas roie erftc SBol^rbeiten über Ungarn l^ört.

9t Q tio na Ijcitung (33 er I in): 3)a« SBerf, beffcn gcfamter ^n^olt

üoin beroäl)rten 23ünbni§gebanfen getragen ift, fprid)t oon ebcnfbtJtet

gleiB, wie 9ieife be§ Urteils. tft äuperft geluau^t ge)cf)riebcn

uub ()at ben id)önen SSor^ng, aud) bem poliiijc^ ©efc^ulteu eine

fReibe roertooKfr äöin!e, bem grofeen ^ubtihim aber gruublegenbe

midjtUnien für bag ©rfaffen eines w)id)tigcn ©ebieteS altueller

^oUti! au geben.

S5iläg (Subapeft): 53unael8 intcreffanteS unb an 5)atert reid^cS

S5u§ ift jebenfoüS ein reprÄfentatioeS ©racngnig bcr ÜJleimmgen

unb $läne bc» beften 2;cilcS be« iJjterrei^^ifiä^^beutfd^en SBürgertuntS

über un?.
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tlniDertttmebudtttonMnng

amiinifflffflifitfiifflffl'q'«^"^

©ocbcn ctf(^tcn in itoeUeTf burc^gefd&ener imb wöäwater Sluflttflct

Unönrn un5 mir
von

^oftociianb

in Ungarn pctttotcn

9icue j5?reie ^rcHc (2öten):,. ^r. ^xur^d, bcr fid) )d)on burd^

feine foäial^iftorifcJ)e ©tubie „Dftcrrctdi imb Unaavu" al§ giinib>

lid^cr .Kenner öcr einfrljläflifle» polüifrtjeu, {)iftorifcf)en iiiib nnrt=

f(^aftli(^cn SSeri^ältniffc erratenen i)at, berocift in jeiuer neuen ©d)rift

Jlnflarn unb wir" abcrmaU jein tiefcg (Sinbringen in i>a& öfter*

rei(iifd^-utiflarif^c ißrobtem.

9leuc§ 3lMener ^ournat: ©ine ^aiftcnung ber«ngarifcl;-bcutfc3^en

33eäict)uuoen, raie man fie unparteiiirt)er faum roünf^en fann.

airbeiterseitung (2öien): (Sme fe()r leienäraecte mit oiel inter«'

effautem aJlaterial auÄfleiufteie ©tubic.

SagcSpoft (®raä): aOScc nur etiTpaar ©citen bici"c§ pffig unb

gciftveid^ gejc^riebcncn Sud^eS gclefcn §at, wirb empfinbcn, bo| er

etn>a§ roic erfte SBabrbeiten über Ungom l^ört.

gUtionnluitung (Berlin): "^af^ ^Berf, öcifou cieiamtev ^^nf^alt

com beiiHibvten ^iinbni?Hicbanfen tKirni^cii il"t, jpiidn Poii cbcnioütel

?vIoiB, lüic EKeife bc^ UvteilÄ. ©3 tft äufeerU gcuiau>>t geirf)rieben

iniD bat bon idioiieu 53or,vtg. audi bcm poliitid) ©efdiulteu eine

^icibe tuertüollcr ^l^Jtufe, bein giofecn ^J^ublihim aber (n'unbtecieitbc

Diiditlinieu füf öaö (Srfaffeu eiueä loic^tigeu ©ebieteä aftiieller

5Jioliti! ju geben.

SSilag (Subapcft): ShinjelS intcreffantcS unb an %akn reid^eS

93urf) ift jebenfttUg ein repräfcntatioeS ®rücngni§ ber 9Jlcimmgen

unb ^länc bc§ beften Teiles bcS öfterreic^ifd^^bcutfd^cn SBfirgertum»

über une.
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